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INHALT
des

acht und* drelssigtten Jahrganges
der

allgemein e n musikalischen Zeitung

/. Th«or€ti*ch0 und hUloritohm Auf»alte,

AnAr«'« itr jUcgere: Ucber Tonküutlar-rreuuilscbaften
u. wie ein e/irlidier Mutiktt« durcll («Ibige beriUmt
ysiri. Ein« kurie Stand- u. SlCgrt(M(ade «1c. St 4oi.

Ki«ig« Wort« iibw Beiihri'« UihM «raelit««*»« N«krnIo-
und Hidi^iipMMB. V«h MiIlbdM 'ConMpuu-

' Antra. S. St.

Pinlt, C« W., EiiiigiiD/;. I.

I'ebrr d- ii H t u itei HjiMlicben aiuh iit d-rMuiil. S. 3.— Zur C.r.c lachte <ler allen Orgeia. KumcaUicli r tCurie

Dclriichtiiiig der haupl*icIltichfleB Aikfabm uIit <!ie

Orseln de« KtvatbiM, aiit JBrlÜHMnngck,' uch deit

Qailloa bMiiaiirt. S. 4«— BMchloH 8. 6«.
VvlMNkhtUolto OMMalba« dm ÜMSkwoMM n DiMim
iai 1. i8S5. 8. 6o.— Kun« Leben(be>clire!biingeD : l) Iti-rrnjU iU

, Joh. Si-

mon, S. 7 i ; — a) Siiint-Liibin, Lt un U«, S. i o i ;—
S

l

l!'-iiiticl;i , Antun Phili|ij>, S. loi;— Hum-
mel, Frictir., und acin Brudar Tobia«, S. loS; —
£) Höpner. Christ. GotUob, S. i43; — 6) Rebm,

— •) aMld, HmH, md Mfai Bniibr, 8. 869 t —
9) Wa.Mqrw, 8.8891— •<>} Wicshtl, Georg.
8. 4i7t — 1 1) Htiaiieh ron Si. Julian, S. 45? 1 —
») iltrtnauD, Job. Pelcr Emil, S. iiC) ; — i5j Cre-
•reniini, Oir.. S. 56i; — t't) Uadtiwill, Fürit An-
ton , S. 58 . s — I 5) Nmurk, Omi|, 8, 58«i—
16) HiiXt, J., S. 69a.— Sitt Mcfc unbekannte., wiebtifM Sc&TrfbM W.A.Kd-
wrt'c, aa«|i des OrifiMla. Mit ihf MiicHiliMB
Vonrtirte. 8. i45.

Ii. • Beethoren'« entea gedruckte« Werk , mit der
Vamdedaa iijährigao Conponiaten. S. i48.— Merk . Joieph. Ueb.r Mfa ImWb » Wiritaü O. VioloK-
celUpifl. S. 149.

—> 1Xcb«r in» heiligen DuntUn'a Wirk*amk«jt filr Miuik.
Vliclldes Qu«Ura bnrbtitM. S. iBi.

— MonluliadM Topographie«!! : 1 ) tos Praibar;, 8. 184

1

— a) TOB Itipl^ (roitfMetata Topogr.), 8.337;—
5) von Hawkarg a. a. Saal«, S. 574 ; — 4) Nach-
trag txa mutik. Topogr. toh Naomburg, S. 60C.
Zur Biographio der Gebrüdar Laduraar. S. igo. Vgl.

i83ä. S. 769.— Vorläufige« über die Hugenotte«, Oper vob
M«]rerbeer. Daratallung des Guifta
*WB Piaiiia«{arii««. 8. i^fi.

~ Vo« 8ar Pfcastaai« ab
Big« Bemerkungen Air

btliabifca Bedcnkaa. 5. a 17«

Fi«*, G. W., fliielitigcr 8dbat(enr>ii dar P»ricinD- drr Zeit
VbA «Bter TdaUaatlern a. ihr™ Liebbabeni. .S. a35,— Die Begrüi.Jiinj; Jcr !ei,isi r.en Musikfeslo iü rJncr bio»
graphisditn ik;««, »>< h gegebeuen Noliten. .S. af.S,— ^^l.rmuJ;k.,l..cKcUlltcrs^^hung»rei»e inItalien. S. 533.— Erörterung der frage : VVe» j«t der wahn Verf., Dich-
t»r u. Comp. deiLieilaa: «AaWaaMdifiaiaiiBakrloa}'*
BBi)

:
Waau leii« nad war war W«tffU|g Oicfaiainf

— Fort|M«tat«r Berieht über den Mutikvereia aa Tti-
brück. 8. iofi. Vergl. i83». S. 6ai.— Ueber den FClritl. I'rrl injjr,, ,, hrr Kjpellm, Thom««
Tiglichibeck u. ubsr die Autnahmo «einer S^mpboni«
ici Purii. S. 417.

— Wacbithom das Musikweeaaa Ja da« Uppa'jahaa Lfa»
dem

, namentlich in Lippa-DMmId. 8. 48S.— ViaMlodiedaelUrehealiadae: Wer nur den lieben Gott
»aal walte« «te. a. voa» Batbehalten der Umelodieea
Oberhaupt. S. £87.

— MerkwürtUs nciicitoArt, ConrBrteaB»nkiindigeB.S.657.— ''-"i «It 'f I

-
MJibr.n. Freoaftsisther Anfiat« dej

lifu. Juiei itnia, ubersettt u. mit Vorwoft xiifiaben
S. f.8i.

— GedaakaB Ubar daB Ge«aBaBlitti dteAUandlnng tob
J. P. Sohatidti Ueber des Nirtaaa maeilal. Preisauf-
gabaBi «nd neSaa Meinung über uV. s. 7.S].—' fcrael In Aegypten »on G, F. Hjiidcl, aulgenihrt in
Leipiig mit BeibefaaltuiijT "ler ur.|)rüngln hon Instrum.
u. ripr Orgel. (Ueber da* Lctri« vorxiiglich.) 8, 7S6.~ Die Ictiten Schicksale der Süngvrin fhtia AttellB Gar»
cia-Maiibrsn-de ll«riot. S. 8as.— Frl.ll.CarlinLeipaig(Bdt«iB«B!L«beBnHariia).8;894.

— Ueber die Pianorortewerke des Hrn. C. Ct«my. S. 857.
Kalbita, K., Wann lebte Dachstrin 7 S. 201. — Dj«u Ant-

wort anfBinigri t. Organisten C. F. Herler, S. 34e$
NachtchriA der iiedact. S. 34 1. V«rgL S. 585.

Kakot», I . w., U«b«r dw amdkMaailM* Attdr <aa
Orgel-Pedala. 8. 1*7.

Manattaia, H. F«, MM. BmialtaClnlfnlliaadali. 8.7*5.
Miltita, C. B. letHtad«! der Vf. de« englische« Yolka.

Uedea: „Cod aava tt« KJag" etc. S. 5» 1.

Mnaikalisehe Ezcerpte, meist akustischen AtbalM. Tta
Mailänder Correspondenten. S. So 1

.

Pauken, sehr zweckmässige Verbeetenmg deraalbaa« 8. 498.
PallieoT, Uaber tm^ßtOM 0*gaJbi« s, di«a grotsen'Oi^

filB ab BiradBgkwB a. TaikMaaBadwe. (Aucb'Ba.
aahnibaag u. DisposlUoaM dtaB Oigal la'dar 8k
Patdskirebe.} 8. öoi.

SakBidt, j. F., Ueber itnr WliWlB imalHlinilki

geben. 3. 717.

i
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in

r>ita c'iac GegtamJMtmOmtgTmhVt 8» 749» TfL
damit S. 7^)3.

Sc Ii midi, J. r., roscli'» Sür.ubTfcier in Berlin. S. 810.

Scbttli, A. F., Kia paar Worte tu ihrer Zelt. (Ueber du
Beite (a der beabtichtigten Preiiaurgab* d«r StTÜumr

Aludmi« für di« hmt» Op«.] 8. 78fr,

Sncco I F. Am Amik «tiratn da* Harm MDaftdtr.Wilk« g«-

(chicbd. UeberbUfc« d«r Verbc«. u. neuen Hrlindungea

im Urgclbaue teit 5o labren. (Vgl. No. 43.) S. 83g.

Ifobar Streicher'» L e i « t n n j; e " bei Gelegenheit der

ersten Gewerbprodiictoo- AuuteUung su Wion ira J.

1 855. S. I >9.

Ueb«r di« th«ilw0i««Rielitaac iimM- Kritik in Dr«*-

a«m. & 474.

Heber d«a Kirchen-Mnilb^VereiB n Vk«Mbin| Im
K6a{£r. Ungarn. S. 781.

Toll*t ü ndi g e> Verzcichniss der Daniicni'i ?.r:i Com-
pO«ition«n , iieLst kurier Angabe «einer jetJiigeii \'cr-

hiiltiiiisc in Xeajicl. S, 17'».

Wilk«, Gttcbicbtlicher Ueberbliek der VerbCMerangen u.

amam ErfiaAuBgen im Orfelbpiie mit tVm to litiwb
St 697.

Tl. G 4 d i e h t 0,

Aa Dem- I-iTi» Gerhardt, ertl« Sü'ngerln äea Königs-

ttidter Theater« in Berlin, aU diejulbc mit 36. Juni

i896 cum letateu .Mule anftrat. S. 499.

Au* dem Dionyioifeite a Getünge Ton Hcinr, Stieglitz. S. SSr).

Trost (in Dittichen). Darauf Antwort von G. W.Fink. S. iSO.

Veilcbea* Cadicbt nm Hefiataa v. Faüatalebea; Coap««.
Toa D. Bbter. 8. $46.

Weihnachtsfeier. Choral mit Musik t. P. Müller. S. iSfl.

Zu Gfithe'a Faust too ihn büuugedicbtet« , der Muaik

mehr angeeignet« BmHen^g der Scaaa in Gutan-
bSoacbaii. S. 6a i.

///. N e l r o l o g.

Beraebeek, CoacartMiMer in C^imI. S. $gS,

Oollini. S, 8i.

Brico, Jusephine Vielorine .^^pi^ic, grb. Laveigs, Sängerin

lu Straubiir^, S. ag.S.

Citladiui, l'aolij , Tenoriat in Vcnodij;. S. q6.

CriTclIi, Caetiiuu, bcriihmtcr 'i'i:aor iu ßreacil. 6* 65S.

£b*r«, CwlFrdr., a(, ia Berlin. & 975.
Geatlti. aeralao, Teaariit,.««, sa Ib&ad. 8. gf.

Gbedini, Giuefppei Bafll», «t. ia Florenc. S. 671*

Gomia, Joaeph MelcMoT, !, ia Ptrit. 8.879.
Hansmana, Organist in Berltn. S. 43a.

Xaffei, Francsica Fcsia, Siqgaria. S.

Ilalibran, nbd., .Sju/^eria. S.Mi| die iMiUB SdildMle
dwaelban S. Saa.

MaacelTo, ilaUiB. aehaaepMaria BBd8iat|HiB. 8, 9«,
Monelli, Sariaa» Tenoriat, tt. in Feme. S. 463.

Fiantanida inMaihnd. S. 4Bi.

Fölchau, SamDÜer alter Miitikwcikc , 5t. ii> Ucrlio. S. 683.

Fnatkuchsn, A. H., (in dar Anmerkuti^) 8.186.

Raggla, SüagerioWiaa. S. 464.

Roieba, AatoBi JVef. da« fariiar CoaMtratot. S. 4i5.

S a n I i n i , Baiabußb in München. S. S73.

SchiiU, Klaui, Mnsikdir. etc. in Copenbagen. 3. i^O.
ächuster, Ignat. S. leS.

So 11 n I e i t hn e r , Jotepli, .S. 109.
AV c i s o , Carl, it. in I.cijizig. S. 874«
Wendt, Aawdeiu. Prot. S. 7a8.

^'

Z611aert CaidHelar. 8.49S..

I

ly. Recentionen und k u r t 6

heurt heilende Anzeigen*

1} Sehriftea Aber Hailk.

Aadrd, A., Lebrbaeb darTaaMiakBaatetc s. Tb^ 1. Abtk.

iH35. in 8. S. 17; Beacblua« S. 33.

Aaswahl rorxiiglidicr Meisterwerk« in gebundener Schreib-

art alter u. tit-Licr Zeit. Mit Gene)iDiij;iiu^ eiuea

iholicti Minisierium« «tc. anr Beförderung des iKihcni

Stiidiuma der Musik, Mit Vorwort n. kurxen Koüzen

älMc diallaiatari «atballMid Ceiew|- n. lartmawiilal-

Fhifia* s» lief. tt5&. 8. 9B9.

Baakari CariFard. , Systamatbch-ebronobigiMibe Dantal-

Inng der muaikaliachen Liieratur von der frühesten bU
I iiui die neueste Zeit. Nt'ljtt bioj;rapIits<:heri r^ntizan

Ifiber diu V'crf. der durin aa%«ruhrtcn Schriften u. kri-

tiaehen Andeutungen über den innefaWaitlb'daiielbaaa

I

a. I<i«f. i836. ia 4. S. 633.

I

Naebtag aa dfaaar Baeaaaiea. S. 870.

1
BeechreibuNf daa an a6> «.a?. Mti i836 eaAotWMl

I
Bbfiebalteii«B awaitea MiittUeatae fSr d«a SebwarawaJd

j

I

lü. '.Vijrt tn-.berj;'3c1icii. 1.') S. In .i. S. 377. |

' D i 1 1. Ii ii c Ii , lieiiii'ich, '1 lieorctisch-priktiichs tClarierirliuIe
j

für Aufjuger u. Geübtere. 3 Tlicile. S. 4&I.

Blum, Carl, Maijr, Mas n. Michel, komische Opar in einsm 1

Aufzug«. Taat ah Mamaeripl gedrackt. 18S6. ia S.

S.6«9.
Bireilaag, Oirli Der ante Kleviar4<ahrafk elae adhodEidi^

batadietlsche AnleituuK, daa efatan Klaviei^UaterrfahC

ehoa Büt Kindern von 4—6 JabieB *« b«ginnaa aad
auf aiu« grüsdiiLhe , hUdende n. laaieliaade Wetaa aa
betreiben, 71 S. in 4. S. Soo.

Baebaaaa, Thom., Phjrtiologieal illustrations of the organ

af baariqg, aiefe pattienlarlj of tbe ««cretioa oi canf

aiea aad iia adbett ia tealaiiag akdiietjr peteaplioa

aaaBiataaBdaaHaala. IE|kABaait|aa. 8. Sei»

Cattaaee, Via; Boataeehie Or^ Fraatt naieelak otmz Lel-

terr au^T! abmi inttodotti aella auuiea« Mflaa«! i836.

in ö. S. 764.

Fiak, G. W., Muaikaliache GrarT,matik, oder thcoretiach-

praktjächer Vnterncb/ iu der 'lootuual, Vut Miiiik- '

lolirrr u. Muaikiemende etc. i836. in 8. 7^1.

Habs, Bairab., Haadbaob batn Unteiricht im Ccaanga rar

Sabnlar aaf GyaM. u. Bniitendialea. S. Aa8* 8. 779.

Hieataacbt J. Gottfr., MeihodiscbaAnlaitDng an aiaem mSg-

lidist natnT- a. kunatgcmSssen Unterricbte !m Singen,

zunä'chil für Lehrer in Schulen , diun auch Itir F.Iiern

u. ander« erciehende Feraonen. i836. in 4- S. 492.

Hirsch, Rudolph, Gallerte lebender Taaittabl«r> biogfaph.»

Icritiachar Beitfeg. 8. hhl» 1
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VI

JloBeyer, ChortKneli fSr tel Altt^ 4, ftt«pOBiorSmi-Gei.'

£cT kitliolisolicD Kirrlir, ii»ch Röuiijcher u. MaiiKi-

•c&er Sia^we)*o, 4>tiiiiiDig lieben dem LiniriuytteiDe

dar Sltorn Tonickrifl u. unter dem Teite der Vrmelo-

die tngtMUwU Mit Btaer Etnleitang über deM«m Ur-
pmg «. «igaatUelMa Werth» »ma* altea Toii««icb«B|

ToatrMi HC, «e «1» uatk iÜMr dm ridiUgen u. wUr-
d**ol1«ii Tertng dMselbeii «te. fNodi MS.) S. 9.

Ritc rp, Kfjjler u. Rink, Dt« ChorilliucJi fiir erang. Kir-

chen, kritisch b<'«rb<-itet. s.verb. ti. rcrm. Atifl. S. 5oo.

Pohle, Chriiiiai: Frtlr. , Dr. phil., Uebc. I j:;«tu liren

der Compoiitioncnt oder Aufacbln*« üb< r tlie Ciehtini-

• citae des Vor(r*(;a Air Piinoforteipieler. |836. S. 370.

RelUtab, L., B^iuiiMilinif der CompoilticiMa du Fdr«t«a

Aiitaa Radaiwin «ft Gfitbi'« Faust. (Am d«r Iiii «b«

fädradct.) t Bflt^ii In 4. 8« 69o.
Icb«ibl»r. If«{nr., M!t(heno«i|t 6W Wnraftich« det

iSöb — Aateitung, dii- Orgel uiiicr iicibehiltiing ih-

rer nomcntenen Höbt , oiVr -.mi-U nach einem bekann-

ten Tcrroitteht dri Metronoma, nach Stötten er-

\Tie>en
,
gleicharhwebend iti tlimmen. i63l>. S. i5a.

Tsball« rar BratitMlanf dM Tom* «uf dar Orfal s.

StünMtngalaM l«r dl« Orgü, VtA ibrar noiMDtana«
Röiie cxler «faimi willkBrUehm » «. Mcb SlttncB.

6. 705.

ScbUtzc, Frilr. Wilh., I'r: k I itth - theoretiacbe Anweiaung

für den tnterrirkt in der lUnBoaielebr«. NaehCruud-
altten eine« bildmdea'UBterTtefaU «.in meihoditcher

SlafaBfalfa. Für Lehrar a. aimSalbatnatarricbt«, iM-
bfCMidiBra iür SaauMTim, FrlpamdeMchulas B.a.w.

tB5S. ta §. Dam:
Jt«fs|rfaTbueb cur prabt.'thaor. Anweiauag In dar Bav>
aionielchre. Querfolio. S. 356.

— Hand- u. \\ iederholungtbüehlein für den Schüler.

Ein kuncr Aoiz' g mit d. praktitch-theoretiachen An-
«reüaag flir dan Untarrtcht in der Harmonielehre.

i856. S. 893.

8S»f»afar, J. Cv Tfcacrta dar TaaMtAsiMt all B«mg»
nabne auf di« Tbeoria tob W. A. Itoaart. Zwaito vat^

beaier'i- u. M-rn^t Ijrte AuB»ge. i834. in 4. S. jGa.

Stiegliit, H., Di 011 • i 05 fett. Lyr. Traiiödie. i93ß. S.857.

Twrkf Daniel Gottlob , Anlciltm^' f 1 'rrmiirraturbiTechnuii-

gcn für dieiri i.' ii, welc!:e in dsin arithmetitcbea

Theil« der !\!-:]:k keinen mündlichen Unterricht haben

köaoaii ate, ErinnenuiSt banribailasdet w dw ait

Unradit Targataane Wttfe. S. 5a4.
TaBdcrhagaa, A., NouveUa Methode de ClarSoetto en

detix Partie« par — Kene Clarinettenachula in zwei

Abthcilungfn. Krtiiiosiith u, tln.tjcli. i856. ."5.^33.

Weltber, Juli. Michael, Ptcue Ton^itteutciiafltlelire, den

Frrnnden der Mntik, inabetondere aber denjenigen,

welabadaa Willen haben, Babarraobar dcanuMkali-
aabta Tcmretcba su ward««, Haft 1

11. 9. 1095. ia 4. 8. 665.

W*adt, Amident, Veber dea gegenwirtigenZuatand der Miw
ti'^. I i 'I r in Deutichland , und irie er geworden.
Eii^c LcujUiciJeiitif Schildenmp, i83C. in 8. 5. yÜ.

Wahlfahrt, Heinrich, Kiii(ler-Kliir!>ir.icbttle oder muaikal,

ABC- D. Leaebuch für jungo Fknofii>ftaajpial«r« II«r-

va«— • i88f. 1b 4> 8< 8M>

a) Musik.

A) Geaaag,

a) Xiiaii«.

Aaawabl twMraUjiUcbir Hoiftwarta la febaadotar 8d»«ib«t
vas MafiMni ahav a. «mer Salt. MhCenehmijung ei.

a«a bohra MIalaiartttai vte. cor BefSrderuug dea hö-
bara Studiiimt der Muhit. S. a8g.

Brlver, Carl, der aSile P««liii lur -« öini-siimuica mit ßegl.
cluj Orclietter« in Mutik f -M ijt. S. 11.

Drobiach, Carl Lud«-., Miisc i:i Ej !ur 4 Singtt. u. Or-
cheiter. Op. 3o. S.

Fracb« !• C. Vatar Uaaar (Du baat Deine Slalen Sir vif-

fabau) Toa A. XfabbaaBa, für Sopraa, Alt, Taaor
u. BaaiatiaiBia {alfaaikiaaeM. aSateaWadc Fkrti-
tnr. 8. 688.

Giblcr, V.T., 5<1ater Paalm fir daa 4atiaaBlgaaMItuit(f
cliür. Op. 3. ?. 350.

Gordigiani, J. B. , ' e qiiomodo moritar Jiutaa fttr vlar

Sinjstimmrn u. Orgel. $. a^s.

Groaa, J>/h. B., GcijCtige «ur Leacbaafaisr de« taailml Ft«&
Dr. JtU. Waitar laDor]iat, ItttMlaaenfiaMB. Op^ao.
8.S91.

Haba, Bernhard, Mette in D Hir Snpmn
, Alt, Tenor u.

Bat«, 3 Violinen, Vioia, Vccil n. Contrabata, 3
Oboen, a Bttant a TiwapMaa, Paakau a. OtgA
S. 3a 3.

Uanft, G. K., zweichbrige Mutik für Discaot, Alt, Tenor

n. Baa«, paaaUeb bei «iaar kircUicbea To4tMraier,
eaaip. tbb Faitftar, Btft i a. a. 8. 99.

Hetach, L., 6 Leicbengaalag» Ar 4at. Mäunerchor. S. 740.
Homeyer, Chortlbacb fiir dea Altar- u. Reaponiorien-

Geiang der kethol. Kirch«, nach Bömijrkcr u. 'M;iia-

zitcher Singweiie, 4atiramig neben dem Linienayateme

der Sharalttaa^A ate. aatgaaem a*«.C (NoabMa.)
8. 9.

H8telar,-C. R., Tatar Unaar, anai dfittea OatariloA. Ga-
«ta|lMl» caaip. Oy» 5. 8. 407.

KlrebengealTage barBbartar Maiater aaa dam iStaa Ma
l^tfi: Jalirh irndert für Siitgvprejiir 13. zum Sturltum Hir

ToukuiittUr hcrautjegcbcn von C. F, Decker, i. Heft.

S. fit.-.

KlaaaStche Werke älterer u. neuerer Kirchanmiiaik. In

SliBBaa. 19. u. 30. LieJ* 8. 48.

81. u. as. Lief. S. 865.

Klaaa, Victor, 8 rieitf. Gaitaga ftrSofcaa, Alt, Tenor
o. Baal. I otet W. Part. B. Stimmen. 8. 307.

Ladurner, J. A. , O «ilutarii Hottia, ein 4atlmm. KSr-

c)i<:ngcs::ij^ uhiis Inttramentslbrgl. mit brigerii^tim

KlaTierauazuge etc.— Are Maria, 4sliiuui.^Kiie im

vorigen Geaange, S. 740.

Lig»lp J.G., Kr, der Harr Ton Gotiea Tbron etc. Cantata

fUr «Ina coaeartiraada SopraMtianBo mit Begl. dea

Cboraa a. Oreb. laMaa. ge«et»L Ho. t. Faititar. 8» 7*»

— Aeb , was ht der Maaidbaft Lena etc. Cantata llir 4 .

Sinkst, mit Bcgl. de« Orchetter». Part. Ho. y. 8.S90.

Lieban, ,,Dic Heur des I'etrua", Orator. (MS.) S. Ö17.

Loewc, C. Dr., Die Siebrnicblifer, Orator. in 9 Abth«,

ged. TOB Prof. Ludw. Gieaabtecbt. fartitar u. KU«
«imaat. Op. 48. 8. iSi.
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M*(c)ieL., A., Salve Rsgina fUr 4 SJngiiifflmeii n. S Poun-
Dcn *A üb, S> 3o6.

Melodieen tarn Cetingbocii (oo gotteidivnstK GebrtucH

fiir eTtngel' Cemei»(ien. ate Aufl. S. 4G.

Miserere für 4Singit, während dor feierl. Ausitellong weil.

Sr. Maj. dci Kaiaera Frant I. auf dem Paradebette !•>

dt'f V. icoer Hofburg-Kspcllo ge»D iifieii. S, i i i.

Mus die, C. , Dem £rl<)«rr. Eine Motette Tür .Sopran, Alt,

'i ciior u. Bau mit Begl. dea Pfte oder der Orgel sd

üb. Op a. S. 740.

Muller, C. G.,-De]n Unendliclien, Ode Ton Rlop»tock , in

Miiiik geaelzt Tür 4 Mäunerat. mit ntllkürliciier lo-

itcumenlalbFGl. Op. 10. S. S08.

Müller^ P., Lieder n. Cböre mit BegL der Orgel od. dea KU-
Ticri zu G. p, Miiacb'« Feattagtfeicr in kUnillerijuher

Verkaüpruiig homile!i*cben Vortrag« etc. g.W. S. i87>

Naue,p., Ilj'inans Ambrotlaniit, 1'e Deum lnudanaua, iu mu-
aican rediictua a — . S. iio.

— Reiponsorien oder Cböre in i Litorgieea mit eiiige-

Ir£(co Spruches. S. 5il.

Rehm, vjim., Feitckor (P*. io3, v. 1 u. für So!o u.

Chormit ürthettcrbcgi. (MS.) S. 187.

Repertoriuua Tür UeuttchUnd« Kirchonmuaik, oder Samm-
lung leicht amfuhrbarer neuer Cantaten, Hymne» elc

für dfg 4»tiBiiii. C<>siin)i mit OrciifilerLc;^!. tMin

braucJic l.cim 61TrKilii-}irn Si.nn^ u- rtr^lla^»-Cc>i;ca »

teadi C. G. Reiiii^cr'a Ilvaiue: „E« itt ein köitlich

Dipg, daaa daa llcr/. (al wrri^r:" etc. fiir 4atimm. Chor
mit Bcgl. ton aN ioliiicii, iirat^chcti. Vcellu'a 11. Con-
trjbifaaei», l Fl()te, a Oboen, a l igotten u. a Hör-
nern. Op. toh. S. 73g.

Schneider. Jiil., r»a!ni 33: ,,ü«r Herr i«t mein Hirte"

für i Mäiuiprat. Ü)). a5. 1 rt.

Seyfried, I^n. dl, C'oral Salve Regina a qnattro Toci con

ItlromcHli. — S.

9t t H. W» , Canlate nach dea i >8ten Paalm aur fcier—

liehen Einfiibruiis eine» Lelirera Air 4 Solo- u. 4 Chor-

»tioimeu mit ficgi. der Orgel oder dei Pianof. 0|). jo.

Trttmpert, J. G», Grabgeaäinge fiir Sopran , Alt, Tenor u.

Bat». Utes IIc(l .S. ir.

Wdhler, J. W.. fi Tiert:. Blotctten für Büpiterchore. i.Hcft.

In Stimmen. S. 5?.

b) Oper.

Auber, D.F. E., Coatare ob IcBalmaiqud.— Our.ctAira arr.

p. lePfte par Cb. Rummel. Auag. ohne \\'orte. S.863.
Bellinl, I Puritani (Die Puritaner^, Opera aeria in 5 Atti

^tc. Unrollatänd. Klavieraua«. Ton Tadoliui. S. 1 1 3.

BertiB, Louiae, LaEasie'ralda, nena romaal. Oper in 4 Aufl.,

Text von Victor Hugo. (MS.) S. 835.
Blum, Carl, Mary, Max u. Michel, komiacbe Oper in einem

Aufiuge , Muiik von — . Partitur n. Textbuch. Der
Klavierauai., Tollalä'nd., von A. F. Wüatrow. S. 649.

Cherubini, Ali-Baba, Opcfra ea 4 aciea. — a Aotgaben
ohne Worte Tür Pfte arraagirt, 3- u. iii'iailg, ton
Carl Cxernj. 5. 399,

Deaaaucr, Lidwinna, romantiidie Oper ia 3 Akten,
Test TOB C. E. Eberl. MS. S. 797.

Meyerbeer, Die nugenottea, Op<r ta 5 Akten, Won«
von Scribe. S. 349.

Radtiwill, Aiiton, Partitur-Aoagab« von dea Fürsten An-
ton Radaiwill Compoiitionen zu dem dramatitchen Ge-
dichte „Fauat" von Cöthe. S. 601t Ueachlua« S Tu 7.

Dazu der vollit. Klaricrau&z. v.J. r..Srbaidl. S. 629.

C o n c o r t.

Heriog, Carl Eduard. WeihnachitnXbe , Gedicht von I..

Wüikcrt, für DccJumation, 4at. Gcaang u. riaiiof.,

Muaik von — . S. ao3.
Janaeo, U.W.F., An di« Harmonie. C.iat. aor Feier dea 6oj.

Ueatchcna öOenll. Winterconcerts in Je>er i336, ged.

von C. F. Strackerjau, iu Muaik geielal Tür a Solo-

u. 4 Cborkt. mit Urgl. dea Pianof. von— . S. BCi.
Loewe, C. , Dr. Die SiehtuaqhUfer, Orator. in 5 Abth.

Op. 46. Partitur u. Ktavierauiz. S. ifii.

Panuy, Joaeph, Nordiachea Fiacherlied fiir tU'uncrrhurat.,

Solo'a u. Orcbeater. Op. 36. Auch mit Quartett- od.

KUvierbcgl.— Tafeltied für AUnocrc^orat. mit Greil,

od. KUrierbegl. Op. 3;. S. Sj.

Radzivrill, Anton: Partitur-Auagabe von de« Füratcn Ant.

Radaiwill Compoaitionen «u dem draroaliachen Ge-
dichte , Faual" von Gtithe. 5. (joi ; licd.lima S. 61 7.

Schmidt, J. V., Vollalitüd'fier KlavieraiiAiu^ der Compotit.

de« Füraten A. J^iiI.tIui!! iu C: tdr'v l'auit, S. 611.
1

Slun«, Joat^jiii Hiirinuriii , licl Jrr^o.ii:^ i[i W'.ilh.illü, ped.

von 1 UfUer u. 111 .iluiik >;e.M Iii lur 1 i''n'.nii;;cri Cl.or,

i Ucirncr, 3 "i rogipeten u. eine ÜajspQ^amii:. S, 706.

dl K 1 Kl ni e r.

g) Mehratimmige Geaanfi».

Anacker, A. F., 1 3 Ceiüpg« Tür j u..i Mäunor-od. Fraueu -

atimmen. i^imi Cebr.iircli iu ?il':i:i!cn der Krholung 11.

liromulerm:;; für Scniiriarirn , iSt l.nUiiatüUen ,
i^iii^-

»rrcine ct.:-. S. 3 J a.— Dt.r ^V»l;dcr<^ 11. die Friihlingtlüfie ToiiFalkmaan, für

< ine l]a»8!>limmo u. \^ L-cliaciUiii-:! (Jiiürtrll^ciflng mit

litfl. de» j'i.ia»f. iu ^!u»iV Mm — . S. 3 j3.

Dreacl, H. A., Gcai'nge rUrStidi- u. I..mcic}n:lcii , ei^- u.

aatimmlK. S. 488.

Cejaaler, Carl, Conferena-Ci^aäufie für Dentachlanda I<el>-

Xtrvcreiiie für 4 Mannerjt. , dorn geiammlen deut-

acheu Srliuhtniidtj |^e\\ iilnruL S. ^u^.

Herinj^, Corl Kdu.-.rd, \\ eihnachiin^lic , Gcil. von Würkert,

für HecUoiittiua, viertt. Getaug u. Pianof. S. 3o3.

H e u a cb k e I , J. P. , 13 zweiatioinuge Lieder fiir Kinder, ao-

Wübl zum Privatgebrauch , sla auch mit beaonderer

Rückaicht für Schulen etc. S. 47.

Klaua, Victor, 8 vierat. GMange für Sopran, Alt, Tenor

u. Baaa, aum Gebrauch in Siuginatituien. lotea Werk,

ates lieft der 4atimm. Gca. Part. u. St. S. 307.

Maachek, A., Salve Regina für 4 Singat. u. 5 Poaaunen

ad libitum. S. 3o6.
Mendhaim, Simon, 3 Geaänge (ur Sopran, Alt, Tenor u.

Baaa mit Begl. de« Pianof. aSatea \V. S. a43.

— a Ceaanga für Sopran, Alt, Tenor u. Baa« mit Begl.

de« Pianof. Op. a6. 5. 4SC.

Me««er, F. J., Tafellied fdr ein* Tenor. Soloatimme i>. Min-

nerchor mit Begl. de« Pfte oder der Guilarre. S. 3o6.

Mühling, Aug., Da« Vaterland Ton fienth. Wäcliter, für



tx X

Hift, mtlaltMia la Ll«d«r fhrSapwn, Alt, T«i«Mr

«.Bmi. 5«. Mf. 8. So6.

Hftller, Wilh. Arl., j4 lurrr ii. pmir IrlcJitr <'rct«limmi;e

Ce^iaxe für Kiu<ier*t, , *)• Vorübungen tum 3*t. Gm.
in Stadt- n. Laadichnlen. Heft l . S. Ilo.

St$tU, IUm OMrf , MrMliMlf«Miig (Ur Kind«r n.Erwacb-
«ea«M BiMrdhiif^ tiaM aMMB ScIwlIniHM, Ko. t.

— Dar 8efc«Ma»nidb« MiaaM-geMng. itwttafr. Tattilwt

n. Sliinnea. 5>. S^o.

— XV Minncrchöic. Zweit« SammluDg dertelbeii. In

Stimmen, S . 70».

— XII Chant« en Quaioor on CtiMar« Sopranow Con-
ir^iirj, Tiiiiii iit Bwi. aManp. 4a Ffaae ad lib.~
Ui SnitM. 8. 809.

XUU, X, DSaHMifc. BiDaOi»talaBrit«oloMteMD«.CU-
ren mit Brgl. de« ITle. Op. 4o. 8.

Oalie&läger, F., 6 Gelänge f. Sopraa. Alt, Tenortt.llaM.

aio Lief. In Partitur n. Stimmen. — a CffSii^e f. So-

pran, Alt, Tenor «. B»m mit Megl. dt» i'fic. lu l'ari.

u. St. 8.68.

Orif <a«i- Bi t>i i oth e k de* <i«nuclien Maimergcsaoge* etc.

t. 8. B. H«ft. Siinmen. S. 848.

Pavtitar rar OriftiBallMbltailMli 4ai 4aalichaB HibiiMr|aia»>

|M. lai Varalaa mit H£Mr, Gnmi atai ImiHias«'^«*
4011 Dr. i:later. I.B. 1. IlefL St 9l8«

Koasini, G., I.et Soiree« inusicatea, CoUeetlaa ie buit

Aiicttrs et 4 Duo* italieni, avrc unc tr^duction fran-

^ait« ^aacli leuticlicr^ cir. aecoinp. de Pianof. S. 375.— Der Abcchird \<iii Iiulicn. a Duetten f. Sopr. O.Tenor

it BpgL dea Pfto. Uit dantadi« n. ilal. Tazt. S. »90.

RaagaaJka«««, C> F., VolUfadar teOaaticbm ilr So-

pran, Alt, Tenor u. Bt«. Op, 89. I«IJ<IL 6. So5.

Schnidt, J. P., Königslied ron F. W. CabStt, 4«lJnmig,

aucli latironi'g. S. 3o^.

äckneid 7 r , Jul., 4 G«»ängo cnmp. fiir ^Mjnnrril. Op.S 'i.

Urft 1 f, M. iinrrat. S. 1 1 1

— 4 Gesünge comp. iUr4 MHonertt. (>p. a6. Partitur u.

8t. S. 371.

8t«aa, Jatepli HartaMaa, HaUaafmng ia Waiballa, ged.

aa VSratart geiatM IBr «tUmlf«) Cliar v. tait B«gl.

de* Pianof. S. 70S.

Wagner, Frani, 8 vierat. Gatiafa Ar 8iagTarabw'B.Cfcfira

a«iF8chMl«a N. SaaiaariM. 8. 407.

ß) Lirder und andpre Crsi'uge für ein«: Stlinme.

Arnold, C, Die Nonne. Gedicht von iikiand fiir eino Alt-

etinma mit B«gL dea Pfie. S. 307.

Btlcka« FMr., WaadafNaA* Dia.kaidaB SNaiciw. Der

A^lar. 8 Liadar für alaa Teaer- odar Sopcanat. lai}

Begl. des Piaaof. li. Violoncelli. S. 3>j8.

JBravar, P. W. , Lieder u. Ge«. mit Begl. de« Pfte. S. 465.

Brtune, F. W. utto, 6 Ctiing» ftr da» iMt Mmmtmit
Pianof. Op.a.S. S. .Tiij.

Cllpiu*, Wilh., ü Lieder ftir eins Baaa—

mit B«gl. de« Ffta. Op. 5. 8. 96.
C'taaaBtlalf Olr„ Vmit tuni aalfagii p«r vaea 4tVh

fltopraao • Caaandt» ab*wo dal V«c«)tzzo comp, dal

CaraL coa aao> Pfta ia Gaataro Gugl. 1 ««ebner.

UfilalL A.661.

Botaakar, 1. I. Oh kigaallm« OaMt anb Crtai«.

PBr Teaor nlt Slasaf. oU, "VlalaMdl. Op. i4i*

8.507. \
Dreiel, H.A.. GeaSni:« lilr Slalt» nd Lmdadmiaa,

u. adimnig. S.

DBrek, 6 Lieder ii, Gei' ngr Tiir eine Bat», odar Bllll«^
»tiaiM ah B««l. da« Pfi«. 8. 7^1.

Blatarr, D;, ZIadbcIt. Schttatlaa OaMbank IHr Kinder, die

Klarier «piataa «. atwaa «iapaB. alaa Haft. JSatblU

t% gaai neue Lieder von Üofliiiaaa w, Fbllarrlebatt,

mit Hc^l. de* Pi.TiKjf. cnmp. \ >>n — . S. 5 46,

Genast, Eduard, 3 duut.uhe Lieder Tür eine Sing«t. mit

lief,]. i\r% VUr. Op, 7. S. I 1 3.

Cerke, Otto, 0 Geiäug« für eine äii>g*t. nut Brgl. l'fl».

S.Werk. 8.591.
Haakalt Aatoa, Di« nIebtUeba Haaraebau, Gadicfat raa

Zadllu, «It Begl. daaFianoC ata Aulto«a. 6.S18;

Jlaaartlialj Hermann, 4 Gaalafa fiir eine Alt- odar Baac-

•daHBa mit Begl. de* Pianof. 1. Heft. — 4 Gaalaga

Tür eine Sopran- oder Iriinrsl. mit Begl. de« Pfle.

Urft 2. — äckUfer, erwach i Gedicht tob Koi^ar-
ttrii , in Mixik gcteut fiir eine SopraOv adarTaamat.
mit Begl. de« Pfte. Haft 3. S. 86.

Calaakemp. G. C., 6 deuucba GeiiTaxa IBr alaa Biaigat.

Bit Begl. de« Pfto. 48. Warb. 8. 698,
Laellaar, Fruu, Sjingerfabrt. mUBegUdcaPfta. SS. Warb.

5. 60.

Loewe, Carl, Der Bettler. Der getreue Ecbardt. Der Tod-
teotani. 3 Balladen von Cöthe für aioa Singlt. nit

fiagl. dae Pianof. Op. 44. 8. 4o8.

Malcliar, Jat., 5 Uadar für •Saea Maraa-Sapraa nltBagl.

de« Pianof. Op. 19. 5. 45C.

IfBbting, Aug., Lieder {3r eine Sinkst, mit Be^l. de« Pfta.

Op. ~» 9 . .S. 27a.

— Rciic-üritiaejungcn , istciHrft, 1 i l^ieuet mit i'ito.

5a»te« Werk. S. 5iit

liiaolai, Oaatar, Da« Nid«bea am Ufer. Ballad« aacb dam
BacUaebaa far alaa fliafpt,«» Fit*, — SlacarfiAn^

von Em«t Scbulie, comp. f. 1 Sias**» adtPfte^ S. def.

Poley, Rud , 4 Lieder fnr «iaa Sopran- oderTanorat. adt

Begl. de« Pfte. t. Lief. S. aSa.

Reiabal, Adalpb, 7 Uadar mit BafL de« Pianof. i. Werk.

6. so4.

Raiaal gar, Wr. Aug,, -6 üa«tag» fBr alaa Sopraa- «dar

Taaerat. «It Brgl. deePiaBoft Op. 8. Hafta. 8.178.

ic-ale«, Collect, da b«ttArteU

tci vt 4 Duos italieiit (mit franaötitcber u. tentacber

Ucbcrjotrunp arec arcimip. (I? Pianof. S. ^75.

Ruagenbagea, CP.. 6 Lieder für eiaa tief« Sti»"'«

BagL da« Haaat Op. 58. 8* 8a«.

Sarat-LwblB, Lsan da^ 6 Lieder Or aba Sldfit. alt B«gl.

dea Pfta, Op. S(. 8. 47.

Sakädel, Berak., 6 Liadar aMt BagL daa Pfte (^tfanail:).

S. 74a.

Sabmidt, Frdr., 6 Lieder vnn Lenaii fiir «tat Baitloa^ Od.

Maaao-Sopranitimme mit Pfte. S. 74a*

Sc&aatar, A.. 6 LiedafAr aiaa Stafat. alt Bafl*^ Pft^

Op. 18. S. 5x8.

Sebwaltaer, FavI, 4 Sebta deataebe AlpenBader «r «hü

flinfal. prft BogL da« Pft« oder der Gailarra. 8. iSt,
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S«irr«rt, C. T.; Li'eaor u. Ccs^tigi&.fiir aiMSfaiftt. ail

Begl. des Pfie. Op. 2. S. a4a^

Scyffart, F. C, G gcUtiiih« GeHttgt tm BolilfitliU «te.

mit Bcfli da« U«ti*r*i S. &9.

Taiiwit*, Bdüinid» Du tnu Ktait G>dkkt Ton Otto We-
ber» llir rimelUwiitliiw nit B«^ dMFft» «.inielonc

,

tach d«* Pfte Hein. S. Soo.

TcichmoDB, Ant., Trc Aricttc per rore (Ii Sopr«ao o T«-

, nore con •c<.*om{>> tii l'i&uuf. compciite da— • Sa^sy.

Tramdelanbnrg, Th., 6 Linder von H. HmM ikMa^k g»-

Mtzt Ton — . ate« Heft. S. 5a8.

Tmblii Frdr. HicTon., Die ichüne Kellnerin van naclierach.

6 Wcioliedar mn W> UmIIm Tiir Baaait. mit Pftcbefl.

Op. iS.— GftiXiig« V. Lfriar oüt B«tU iß» PiniÄ
Dp. i4. Beide* auch Ori^lMtgaMllgJb|Mfal t.Bd.|

5. II. 6. Heft S. 5g.

W»cl><maDn, 1. J., i Uad«F Jü» «M Sbgtt. nll BcgI. 4«
Pfte. S. 3oG.

W«llerstein, Ant., 6 druUcho Lieder fär eine Singit. mit

JBcf1. des rrte. ^. Merk, atc Lirdenamml. ü« 6»9.

B) In« t r nme )) t sl -Mud k.

•) Symphoniern und OBTemtN«
für OrrliL'iter.

Cicrtiy, Chor!«», Premiere grsmlo Ourerlure ponr POr-
tlic.'trr. Oi-. s. 1 lt. S. 2.1 1.

Hesse, AiUilph, Dritte Sjuipliunir; liiiHmoli) Tiir grOMC*

()rrii< ' it r comp. .'i5. Weil. In Stimmcfla S. 84.

MendoUiuhn-Bartlioid;. Fetix, OoT«rt«« sualUkr-

tbtm rem dir adittaaa MaluaiM fir Ofdiwtar

«onp> AtiomeniMg« S> 5 1
7«

— OiiTerfiiT« nn imbrclivn vun der «eKCaan Iteliirfae»

PirtJur. S. -<)-.

MuüSrt, \\ . A., Sinlüuia J»o. 7 cu Ile tn» jeur thir^. Par-

tilinli. S. 71)0.

Schaidt, J. P., Marcia fnnebm sulln morte d'un Kroe de

Ih Ttll BMthvTW (Soiialo p. Ic ITtc. Op. aß.) Für
' OickMter intntONiitirt. F«ni«r: Erat* SjmfhvaMt

b) OftsstrM »d SetMlüdk« nit OrebMt«rb«g1.

Bofcrtr, A., Tntrniltirt. et Variation* «ur on Air fraiK,«!!

. . pour ie Violou «r. aeoomp. da POrciiMtre ou de VUe»

Oaar. 5i 1 — Grande* Variat. militaira* pour le Vio-

lou «r. acc. de POrcb. ou de Ffle. 0«ur. ia. S«7St«

Cll«pii>. Fr^d., Secund Codcertx) p«tt !• PiaaoC ICO.

d* rOMh, ou kr. Qust. 0«aT. su S>

Ccarny, Ch., CnndaaVarfttleM d« Craeert iwiia thtaa

orig. p, le Pfle ar. aee. d'Orch. Oeuv. 5351. S. 861.

Cökler, Th., Promiar Coucert pour le Tiiinnf. ar. accurap.

d'Orcheatr« pn Qu«;. Oeur. 7. S. Giji,

Haaliager, Charte«, Voyage «ir Je Kbiu. lutrod., Vari«-

tion* et Rondeaa pour le Pi«tu?f. avee accoap« d'Oi^
cheatre compoai}«* par — , 0«ur> !• 8» aio.

H«vt» Henri, Second Coaterto fear ItKwof. n* iMOMp,
d'Oicb.ra«r.Quit. Omr* 74. 8. 54S.

|Iama«l» l.V«« LftAitonr d»|«MdMi. Gmd Rradtn
brilhut panr I» Pfte «t. Mb d» I'Onh. Ocbt. 197*
6. 309.

jBC9bi, C, P
;

iirri powb^HMB •WM«. dol'ONh*
peuT. i4. S. i44r

xn

Lipinski, Cbarlaa, Roiidaau Je Coii crt pour le VioloH
avec accomp. do l'OrcU. yii de Vhaol. Oeii». 18.

Variation* pour le Violon ar. aceomp. de ^rsiul Orrh.

on d« PJmoI« «ar k C«r«tiM tßoco ridmia il Cialo'*

d* l^Opdn a BorUm diSir^gB« d»R«Hlai «ompMdM
piT — Oam a« } — CoMwto i^taim paiw 1«
Violo« «r. «ec. d* l'Orcb. Omir. a 1 . 8. 97.

Merk, )üicp'i, Varj.it. pour \'<"Ue «ur uiM Thuine farori

av. jrc. de l'ürili. ou i!c Qu>t.~ Adagio «t Roadaau
pour Ir- v.icllo UV, »cc. da l'Onki Ott do Od do
Pfte. Oeur. 10. S. i5l.

Mollino, B., Troifiiffio Concorto pow lo ^nelo«; Op.fo.
aroB Or«h. «t Pfto. 8. 569.

Sobomatoin, B. A., Bnlw Conenl in Fgaoll für da« Pft«
mit Begl. des Orch. Op. 1. S. Hi.

TSgliclt «b eck , Th., Concertino militair« ponr le Violun
arec acfonip. de graad OrcboMfO O« da FSanoL eonp«
Oror. S. S. 05i.

Tulou, Deux graad* Solo* ponr la Fliite ar. accomp. d«
II Violou« , Alto et Baaae oo Pfta eompoa^a povt
laa Ccmeour* de l'ecol« ro^ala da Mnatquo i Paria p«r— . Oanr. 4$. No. II*—' Socowt fnad Mo pmv
la FIflt* ar. aeeoaipk da II VEoloM^ All» mt Buam,
Hautliuri, Cort, .Baaaow «t llBAal«*v»on Plaaol^

OauT. 70. S. 66£.

c) Hu-nenla - nod HäBtlr-Kiulk , TSnz« mit
Orclicator und dergl.

Uüllar, C.F., Dana«* do Caratml tB36 i Bariia comp.
pargiasd OTchMtrö por— , Lar. II. S. SSi.

ftoaalni, C., Le Rendta^rona do Cbawe. Fanfare ponr

foatra Trompet (Coca do Chuaa), ou pour la Fft«.

& ftSa.

d) XaniBorBiaatb.
«) fiir mehr« TnitTiunenta.

Baibiguier, T., Souvenir de Vauclnx:. M^lodio concer«
lante pour Pfta at Fi4te. Oeur. i5o. 8» 47.— ht Odfit ildlodio eoncortanta ponr Pilo at FMia.
Oenr. 1 ag. 8» aoS.

— Le Lac. Melodie eOBcartaate pour le Flute et Pfte.

1 Oenv. 1 3 3 . 5 5a.

— La Solitaire, Cavatine a la Uo**ini pour l'iilte et Pfte.

0«UT. i3i. S. 666.

Bluaantbal, Jot. de, Eluatto auaicala. Rondaaa brillant

pourloVioloQ ar. accomp. doPlito, 0«B»,€as Itttaod.,

Vatiat, a< Rondoaa biiUaal« ole, arae aeaoaf. du Qaat.
ou du Pfta. Oonr. 6St Bijott d'awdatli« tle. po« la

Violon ar. acc. de Pfte, compoib i l'uaago do jeuaaa

Eiere*. Oeur. f.7. S. 655.

Cscrny, Cli. , liurud. »t Variat. concertante« powlaPfio
Violuo et VceJie etc. Oeur. 3ug. S. 861.

Dotaauor, J. J. F., Amüsement *ur US tMoO de Norrj*

do V. BalUni pour la Violencolio ar. ac«, da II Vio-
lou, AUo otBaaao, on da Pfta, Oonr. i85. S.aoS.w Sdcrdtdou«, PMeea aar daa nMtifa £iron* d'Auber et

do MaTorbaar pour I« Vfoloneella accompagse d'un a»-

cond ViolunLelle, Oeur. i5G. .S. aaS.
—» Recr^aiion. Fintiiiio aur nn Motif de l'Opera: La

cKotbI üo üroiize (i'Attbor poDT Jo Voallo oiFSwaft
Oeur. tia. S. 699.

Digitized by Google



XIU XIV

Dots* u e r, J. J. F., CollFction i'Aif 90p^na firori« pour

1« Vcati* «rMMo. Bmm k FuMf» dw Aaataarf •!

d«> C«UM«ni. CUk. IV. a. 7SD.
F>krmaDD, Jo*ep4, Shldt; o. Vwriitloaai III» if* Fl5u

nit Begl. d«« Pluisr. I. W«r1c 8. 906.
FSxtenau, A. Q., Adagio rl RonJeau lirilUr.t pOUr Fl^te

et Pianof. concerUnt«. Ophv. g5. S. ü5C.
CSrnor, C. , FDiiuiiisi et Vuriiit, brillante» p. Vtlt et le

Viuloii lur ia lÜMarvk ü04Dbrowtky comp, par —

.

Oeuv, 3. S. 74,

2 i a« t 2^<»p«i SMaäo BoUero für VioliM nit Ba||. Am
Qwwto «Aar 4m PlaBa£ 8. ao6.

LS4*1tk, Cbarlei, et F. A. K umm er , Ddo Mignon lur de>

Air« faforia d« Norm« pour Violoncell« et Piaiiof.

comp, par —•. Osut. 34. S.

Lipiaaki, Charlea, SooTenir de la Mer B«lt!(^ue. Dlver-

ÜmaiM poir le Violon areo accM^, 4*FbiMt COM»

M*rk» JoMph» H«. 1. VwktloM M ftoaltn Mir ua tMne
«M^lbBl pasr Vcclb Mb d« Ffamof« Om?. 1 3. —
He. IL Air mit He, —— Ko. ITT. Ytriation« pour

Vccllc IT. aec. de PAe. Octif. 1 .. -30.

JIo»clieU-i, J. , Hommage a H imlt-l. GjiuJ Duo pour

II l'hnoS. OevT. ga. S« |6-».

Xüller, C. F., SauaUu* moderne dau« ie genre d'un peiit

Tifo composi' pour FianoC, Violon et Vcelio par—

.

Omw. 76* —> P«lit Trio fowt la JmaMio tri« facU*

pour !• nanef., Violea «t FMto. OenT. 67. 8. 6*a.

Hvaard, II Quadrille« da Cootredanae« , I Galop et I VaU«
comp, pour le Pfle avec acc. de Violon ou FlAio on
Fbgeolet et CoTnet a riston. Liv. 1. S. i'n-

I ixis, J.P., Cinquicme grand Trio p, i'iano, Violou et

VceJJo. Oeur. ug. S. S8S.

Procb, Henri, Variatiout ponr le Violon atae acaiMBp. da
Piauuf Ociiv. jii. ^S, 055.

RajTBOBd, £d.t Ada^ia et Aoado bfillanla pour le Violon

av. aae. da Quat* o« daPftc eenp. 0«bt. 9. S. 73.

Le Fran^oii. Rondoletto brill. et Cic. pour la ViuJon
arec accomp. do Quat. ou Pianof. comp. pi>r —

.

Oeuv, U.S. af)4.

Riclater, Guil., Iroisii^me Duo concerlant pour Pianof.

et FIAta comp, par— . Oour. i4. S. 80.

Sckubert, Fraafoie, at Fi4d. Au|. Kanal ar« DaaxDuea
eoBcertana fwt VUihm at ViaionMtla «ar daa iMmt»
hr, daZaaipa «Ida GaOL Teil eonp. par—, U*. I

•tn. 8.33«.
Sebu^ e rty

,
I. -IIS, Grand Quatuor pour le Pianof.. Vis-

ion. Ahu et Violonc«Ilc compoto par—, Ueut. a3.
S. n.

Spanner, Joa., Amuiement
i<. !a FMta IT. acc. da Pft« ad

lib. Oeur. 4. .S. 3 .7.

. Tiflichibaek, Tb^ Divertiaeamat p«wMm «t Violon
M> das Hotib da I'Opdn: La Bai nMgfetf 4« D. F.S.
Aaber compo*^ par . Oaaf. 1^. 8. ^04,

ß) Für ein Initrument.

Adam, A. , Moaaique , 4 Suiiea de Mclaoje dca morcesus
farori« de I'Op<<ra: Lea Hagiiaaoti da Mcyarbaar ar-

rangria pour le Piano, 8. 7*3.
Idaai, C. F. , Variation biUlnMaa aar ttn ValM orJginal p.

h KmoL 8» 78*.

Ball! c ti c cl: c r
,

J. D., Potpooni tur dca Motifa Tarori« de
l'Opera: ,^eaHi(giMnau**aia. Arr. p. laPfte, S,64t.

Baakt'! C F,» Amgawlhlta Tonatficka IBr daa FSanof. von
b«rBbaileR Habtin ana den 17. a. t8*Jahih, C«>'

tnuBalt Ton >— > S. 439.
Benedict, Jult:«. Siuircuir:! i}c Kaplcs. F-nlaiiie aur dei

tli^mrs rmtionaijx Xnipiilitain« pour ie l'Ae. Oeuv, ii ;— r.uiiai»i> IrilUote pour le Pfte »ur plutieura mo-
tifa farori» do rOpi<ra: Anua Bolcna de Donizettl,

OeuT. 14. S. 7 > u. 74.

Bortiait Hasri, s& Capricee dtadea p. loPft^ OesT. 9i.
8. 349, «nd BeaditDM 8. 965.— Etudei car8ctcri>tif|UBa p. lo Pfte. Oenv. 66. S. 3C8.— Etudea pour lo Pfte arec Ic doigt^, ou Introduction ü

cellea de J. ii. Cramcr. Otniv. jij et 5»;— Ktmle«

miiaicalea p. le PAa i 4 m. Oeuv, 97 ; — 3 5 Btudea

iacilea et progr««>iTea p. Ie Pfte, Oeur. 10». S. 369— Troi* Noctamaa ponr 1« Pimof. Oanr. 87. 8. 437»— Graada'PoloMftapmw t» IkB«£ Omt. 98. 8. 4i9.
Canthal, Aag.Mq PrinU'Vefaln-'n'iiaa fHr daa Phaof. aooi-

ponirt, S. 680.
Cbaulien, Charles, nAiHvifIdt poMrPftn. 0«inr. i53i

No. I. s. r>G I.

Chernbiui, Ali-Hiba, Opera en 4 Actes, nrr^rgii p. la

Pfte ä a et a '< m. par Charit« CcaniJ. S. 399.
Chopin, Fred., 4 Hasiirkaa p. ia PIka. Ocnv, s4. 8. 179»— II Noctamaa p, la PA«. Oaar, 97, S. 47m.

Cliwatala F.X.t Hatdiaii«. Rondatn •OMaqoa paar la

FttaoC <>p, 18. 8. 113.— latrod. n. Variationen Kr da« Pfto über: „D«r FMli»
aißii mein Ziel", AS'aUer T«a Slitaia. 68aioa Work» •

comp, voll — . S. i3 r .

Caerny, C., linnuncc .
i c-iu aur Ie Duo ,,Beaute di-

>ine" de l'Opvra: Lea liu£Uenol« de Ciac. Mejrerbeer,

L-ninp. p. Ie Pf>e par Oanr. 4o5> — Introdaet. et

Vamt. brillaataa aur na 1k4üo lavod daa Hugnanota

comp, p, la Pfta ««td. 0«aT. 4o4. — Aadaal«

aeotimental p. le Pfte tcul d'apn'} uu motif doPOp't
Lea llugueaot*. Oeuv. 4uS. S. 55S.— Ouvertüre aum Mäfarcfien r<iii der schönen Meluiinr

von Fei. Mendelaaobn-Üartholdy, arraugirt iitr lUa

Pfte allein von— . S. 668.— Scbmo brJUaataar na Air ftrori daPOpdratfl^ Hb-
lacaota** 8» G. Hajarboar eoaipoid poar Ia Pn».—
Oanr. 407. 8. 64o.

— Uebertlefctileb« Anaeige folgender Wobb. ; Oanr. a6i/
Cüb. 1 , a u. 3 ; Ooui. 33o, I C. , 17. u iS.Heft;

Op. 34oi Op, 5<j6i üp.Sga; Op. 3o6, So; u. 3og i

Op. a9a; Op. 35o, 334, 368« S4a, S8a» SSS»

55i, 33'» u. 569. S. 8fio.

]}8bl«r, Tb., Fanttiiiio et ^ aiiai. do Bravoure pour le Pfie

•aal «BT Ii Cavatiaa far.: M^ai radar la tna cotiaau"
' da POpdra: AaotBolaaa daDealaalil par-.*. Oa. 17.

8. C9S.

Dnvarao]', J. B., Dlrertisiement pour Ie Piano attr detWo-

yfa da 1'Op^r.i - Lc> Ili.-pucnots etc. Oruv.-jG. S.-j-.' i.

Ehrlieh, C. F., Vi ßagateiie» duigtvea ä l'un^o Ue Coui-

roenfant pour Ie Pfte. Oeuv. 10. S. S3C,

Erfart, Cirl, Biiaaanmg aa Uafdaborg. Walier i 1« Straaaa

lürdaallaaof» 8,184*

Srara, Cbrl» Tbaa IttrH Pimei;: Haft 1. 8.967.
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J' Till, TiiTVe "N*[i ti ri;e poiir la riiaof. — XVe No-
LtLrut. — X\'Ia ^»uL'.urnc pour le l*itä 'av. acrcfEnJ»,

dö Quatnor.TilIili.j S. ^
"J

• -

Claichauf, X., irio No. (j pour 1* Pfta, Violua «t Vcelle

pur W. A. Moxgri. — i rio No. 7 ptr W. A. MoHTt
amagd ponr la Fft« i 4 a. par •—>* 8. Soa»

Grcalleh, C. W., 4 gfas^* Mir^M p* la Pfta« Oaur. 56.

S. 118.

Hatlitjg - r, Cfaarlei , Voyage tur le R&tni fnlrod«, V'ätia-

tioD« et Hiiniii-aii p<mr lo Pfl« »eni, 0< uv. i. S. 1A0.

Herii HcDri, Vari^tioat brillanle< lur t« C;>valiue farorita

1,0 üolce Cuncriito" pour le F-anof« 5. 86 >•

—> VI Calopt btilUni comp« pour UaBala de l'Opc'ra par

HM. Auber, BoiMiw, Cuafa« Hal^ry, H. flers et

ZAbaita, AmB|da p. 1« Pfte par II. H«r. Sk 8£a,
— p«ttr I« Ffta. Öeav. 69, 70 et 7 1. S. 869'

lültcr, Perd., Rercriei au Pianof. Oour. 17. .5. ihS. '

}Iuiiirau<l, J, N. , Li^ Keiour de Londrea. Greud Rondeau

brillant pour le Viie. Oeur. lay. S. 109.

Jacobi, C. , 6 Ca|iricei pnur le Hxsson. Oeur. 1 5. S. 484f

ICal k br en n • r, Fr., La Crainte et l'Rnperance, lloiido pour

laPianof. Ocur. i3o. — Vari«Uou« brilUatat pour

la Ffta, aar naa peania «l« BalJiai. OtW, 1 Ii. 8. 4S 9>

KuJaBk»mp, G. C»t U RoaiUaiw.p. la Fiaaa^ Oaav. 45.

5. CSo.

Die Jagd. Ein hi iMJriati'irhei 'l ongcnSCM* filT dta Ffte

lu 4 Händeu. Op. t^.}. S,

Labmann, Lorenx, Varia.ionen u, I'inle»ic für Pfie ubr^r

LiadpaiutncT'« Volkilied : „V> at soll ich in der i-remdo

thaa"« Op. aä. S. 4 00.

l|aa4at««o}ia'-Bartholdj, FeLi Ouvariara aan Mähr-

ehm : Von itt acböuca Ualuahia. VSarUnd, Kla*>er-

Btiiii ); i«m Compoiiiaten* S« tS4*

.— Tr>-ii Capriect pour le rSanof. Oear. 3S. S> 499.

Merk, Jüicph, ao Excrclci-> p. Vcalle. Oeur, 11. S. i5a

AI o c k w i t s , Grande Val«a pour le Fianof. aeal de Fr^d.

Chopin arrang^ p. Pfte ä <i m. S. 568.

MMabalaai l*t Hooiaiaia i Haendel. Virrbünd. eingericH-

tatToai Onaiponialcik Oaar. 91. S. i54.

M«aartt W*A>> CraiaaFaiga ^iaDdnr) für daa Plaiiaf. sa

4maa«i. 8.454..

NHller. C. F., Cataafsli-nua 18S6 lUr daa nne& arr.

6. 33i.

Ifaaard, U Qusdrillea de Contredanaaflj IGali^ «t I Valw
pour le Pfte. Lir. i. S. i44.

Ha i t h a r c! t , A, , Enaiiatanu(g Air 4i« Jagaad. Fyr Fiaaof.

6*ta Lief. 8. 4oo.

Maaaata UmeUun LSebli^-Calapptdan lir <M Pftaw Ve. 9.

S. 33i.

Oiborne, CA., Thtme IätotI d'Aaaa Bolaaa Tcrie p. 1«

Prte. Oeur, 16. 5. 384.

Keder, X, G., £xercicei melodleuae« et progroiivci pour Ic

Pianof. comp, et dedi'i » JeunBaae. Lir. 1. S. 12.H.

— Exercicea melodieuaoa et progrcsiivc, putu le Pianof.

Lir. II, UI, IV. S. 448.

Rotaiai, G., Le Rend«B>roua da ChiMa. Ftalara paar 4

Trompea, ou poar la FiaBo& aOBip. pa* >— . 8.56a.
Saboberth, Louii, Sourenir a (?) BeetboTon. Grande Fan-

tatiie ca furmc d'une Sonate pour loPianof. comp, par

— , Op. 3o. S, loo,

Scbaaka, Gh., flnhaaiimina Orgia. Rtttplui. UI Direr»

liatemeu« pour le Piano lur dea Motifa da l*Op«(ai
Lea Ilufjuanota ele- Oeur, 4ü. S. 714.

Schnake, Ch. , La petite Coquatte, Rciuiiiuciiu p. le Pfta.*

Oeur. 1 b.— Air Suiaie, variri p. le Pft«. Oeu«. IT.<t»
Rondo Mignon p. le Pfla. Oeur. ao. Cfiadaa Var.
brilUatai p. le Pfte. Onr. a& SL ^99.— Giaada Caprice pour la Piaaaf. aur da» VUitih da I'Oi-

prr« „Lea HunMMU" ai«. canp. par Oaiir. 48.
S. C4a.

SIegol, 13. S., Introduct. u. V«riat. für i^^t ri.>iiof. über

da* Duelt: „Ach, Du apricbat von Pflicht und £bre**

aua Romeo und Julia Tau 6alIiBt| coiap, vaa —

.

eSataa Werk. 8, 7 a.

Spaaaar, Joa., Ani aiaaBt p.laFMta ar. aa«. 4llr"^ *^
lib. Oanv. 4^ S. 84).

Stola«, Hclnr. Wilb., Dia Sfhui« d«r TenMiera oder Ue-,

bui)|;<atucke durrh u'lc Dur- u °1 iKi f'
, gegrün-

det auf Tonleiltr u. Aci-vtd, für u.i» i'iaiiur. Op. la.

Scbönfeld, Carl, Thema mit VariaC Tür dai Piannf. au

4 Minden über daa Sommarllad V* G.W. Fink: „Miue,

l]iti«^gia«aa Hiltat" coaip,««a— . Op.aS. S.45i.

Stravaa«' Sah», Gadaabaaairiaba, Wilaar Mr dat Ftoiaf.

Op. 79.— Huldlga^g^Walaat 18t daa Fftak Op, 8».
8. III,

Taubert, Cuill., .Sii Impromptoa caract<'rislü|ues pour

Pianof. comp, par — . Oeur. i4: No. 1) Moi-1) a) le

Bai naaqudi 3) laFkiataaipa} 4) la8«bbat da «««eian.

S. 75.— Totti Frutti. Collection dea Morceaux brillanti et non

diflieilaa aaBpaadi paar la Piaaof. Lit* i« OaHT. s«.

8.499..— VI Irapromptaa earactrrinique« p. le Pike. Oeur. lir,

No. V: LaChntte; No. M: Le Rtre. S. 44o.

Tbalberg, .Sf^iiin
,

Caprice p. le Piatjuf. Oetiv. l Ii, S.

— Fanlaiaio pour le Pi.mof. aur un Motif de l'Op«ra:

Lea Hoguenota etc. Oeur. ao. S. 714.

Thiarfaldar, Alb.| 3 leicbta Geaebwindmäracha lür daa

Fika au 4 Hiadai. S. 4aa.

Tesaaefcak. W. J.« Gnad Ro«daatt p. la Pfta^ OaMnii.
Ifenvelta EdltioB. S. 491.

Ulrich, Hdu^rd. Gm rrturc rn Harmonie compoate at afias-

gre ponr le I'fie ü « m. [lür — , S, 455.

Weber, C. M. v., Le» Ailii-m. Fant..i.io pour le T^iaaefa

rompuicc par — . üeii>. poathumo, 8i, S, 73 t.

Wohlfahrt, Heinr. , Kiniltr - Klatirrachule oder n:u»iki.l.

ABC- D. Lstebbch für ;ung«Piaaoi«rtaapi«lar. S, 453.

f) P&r die Orgel.

Andre, Jril. , la Orgelatfieka anm Gebraodia baim SffMldl-

eben Gotteadieaate. gtea Werk. Ftruer : ß Vor- uud

Nacliapiela Terachiedenen Charaktet» A-r di« Orgel,

litea Werk. $. 837 u. 8a8.

B a c k e r , C. F. , VI Trio*« fiir dia Orgel über bekannte Cbo-

ralaeiodia— aaiB Oabfanak beim öflentUtlbatt GoKaa»
dianata eomp. »oa—, Op, t». 8. 8ia.

Draaal, H.A., Cfcoralbnak, anoteba« fBr 81a aTaagaL Xiv-

cben im Füratenthum Lippe. S. 4SS.

Er k, Adam Wilb., 8 leichte OrgeUturke. ate AuO. S. 484.

Geiaaler, Carl, Allgomalnea TulKtiudigci Choralbuch in

34oMalodiaaa aiiteiBfacher ganauer Signatar darBÄia«
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•db FMbn-» tlllbr. RJbk, tUliUkt, SOmMvt «t«.

bMrbcittt, (IpliabMiich geordnet a. mit gegsnaüitiger

HJnwet«ang tut metrUcb gleich« Melodieea , (um got-

tcadicDillichrn Ccbr«lirhe <Ur Or^anitKu und Ciinloien,

•o wie cum Stadium für Mmikli-hrcr und dervo Sciiii-

ler, für Seminarieii etc. heraiis^c^cbea. S. 307.
Ot'fitt, C*xl, 9 Orxdwrcpiele T«r«c)ii«deMii Chcnkton

mum G«bnaelia beim Wmühlnm GottMdiwwi« cowp.
«OK— . Op. 39. 8. Bt%m— t> Orgelronpicl« rartd^MencH Cl^mtlen (Br wge-
fiendr Or^nniit'ii ••tr. Op. 4 5. S. Bio.

Köhler, Krrjt, Xarr^iionen fur diu Orgel. a6. W« S. aoä.
J(#U e t volUt^i^digrj Miiicum für die Orgel lOBl Ccbnuche

flir Orgtaitlen is allen Theilen ibrea BersfiM Und sor
llMitigcn Antbildang flir denaelbea, kanil^t^ellMi

tiam VaniM T0»n(lick«r Oifdaoap* Mitnr
2Mt. 3t<r Jahi^. 9. i4i<

PIttcli, er.. r> p!>>..ri7-[*rnu<1iea all «Uigate« PkM.
7. \V. No. 1 u. 3. S. 3*7.

Rlnaehe, C.^rl, l eichte Orgrlrorapiel» «mCabMdbftMtt
Cotte-tli K-.t^-. W. S. 1 44.

Rink, Ch. H. , Der Cli^ralfrciMid oder SttfdjM'JIir dat Ch«-
t nUpielM. 4. B. Of. Iii. S, ifS»
8*irf«rt, CT., Cfaar<l: ,.8id* fMt* Btiif i« mar Gottf*

mit 4 den Worten Dr. ILutker'a ent«preclieadeo Verän-

derungen für die Orgel comp. Op. 3. S. a43>

Cboi^l „y^irsf mich nicht ia Deit»tm MuHf* im ttt^
gemÄtaett Variaüoarn. S. 810.

Stolc«, Heinr. ^Vilb., Allgemeinei Cboraliaelodieenbucli,

nniMlwt n imm venohMdraMi fl>MaeUick«nKii«|inl-
a. ,^n]-CM«gUictem- d«r macd. Cirindwi dt«

XIMk'*''^ Hanaavar» entb. a58 Malod. «te. Air die

Orfd •'er du PA». ««Ummi'g mugeeeut u. mit benf*
fertem Bau. Op. 38. 6. aB5.

;£ s Chi e« c b e, H. A., 4«t4mi«!j«a Ckonlbndi für die Kiadcr-
Jamits. 8, (83.

V. CorrttpendsHm,
JUaacutdria. 5. a5e.
Ameriki. S. 6C7'(H«T>aaa}» BSa (l%(ia«)s^8SS, IH» Ht.
Amsterdam. S. 3 73«

Bergamo. S. 94, 597, 855.

Barlin. S. 4 2, iig, i}>X>, if)3, «09, 37S, 990, 56«, 4*8,
443, ir)7, 5i3, 58i, 673, 774, 841.

Bolagaa. S. 63» »i*» **7» £64, 868.

CmmJ. & i*t, iJfb ^94, fos. 7*7.
Cnasia* 8. is8*
Coriika. S. 176.
Copcnhagen, S. 4q6* '

Deuau. S. Co.

Omdan. S. >iC, i55, 171, 977» 898» 11177, ^79» ^J*
7a5, 760, 843. :

JSSauiioH. S. ago.

Biaasbarg. S. 37G,

BHort. S. 394.

flotau ^Cro»jhenojtli t; 11 1 Tusrana iil i!rban|)t llli^ fi» 99»
m, aaS, 465, ^/tj, 677, 867,

Frtnk/urt a. M. S, aaS. , .

f
'

Faoikfurt «r et, O, S. 676.

Gaaaa*-8t9S| a8o» 819» 780. , - .
*

Gotk«. 8. Ss8. .. > >
*

"«"-S. ,35.
. ... . ..Ji,..|

Mamburg. S. ag, 4«, lö;, (Ci, H5<.
,

lulicu. S. 3i, 6a, gi, 10,», i
,

,-2, ji«, »aS, aCo,
a8a, a97, 3it, 3i5, Ja». Sflo, 4t9f 44S. 46$,
479, 517, 533, Sfi S, 597, 648» 6fti, I77, 7^i4,

739» 76s» 8i6> 8St« 8&4, 867.
laut. 8. 868.
Köoigtberg. S. 4a4, •145, 46....

Leipiig. S. 87, iii4, i3.\ 37», 3j6, 4ii, C91, 745, ^.'ig.

Liiorni
. 3a8, 479, 678, 867.

Ltimbatuiicri- Vcnatianiiebe* Königfciieh. 8. afit, 533,
bGi, 597, biS, 83i, 8S4*

Lncca. S. 93, 339, 480) Hiü.
Mailand. S. 94, 109, a8a, 997, Sil, 863» .789» 8S6|.88$.
ManaliaiB. 8^ iS, 5^7. . 1 /
Meaaiaa. S> 197. '

.

Aludcna (Herzogihuoi), S. 110, 48la (78> . 1. J,i

Naumburg a. d. Saale. S. 476.
Neapel (u. Königraiah}. 8» 81. 179» Si8t 848» 869» '

Novara. S. 93.

Paderborn. S. 55i. "
1 , . lu •

'•'

Palanao, 8. Si, laS, 8i8. .1. -
'

Fpria. S. 158, 198, 918, 8i4. • 1

Parma, Hertogthum. S. 483.

Piemont (Königreirb). S. 617, 7l4, 7*9. '

Fm(, S. tfi, a.S, 4o, 1G9, 19t, 345, a58, 349» 5t4|i.84i».

660, 71a, 778, 794, 797, 85o.

Rathenow. S. 44o, 458. Vergl. 468.

Riga (i* intalUganiKBlaU Na, 9 a« No. 10 da* Zig.) 8. 649»
Rom (mit das XkabaMtaatal. 8*89» iie» »77« '8ag^:.aS8^

4i5;'44«. 861» 889. > T*
Rotwafl. s. 57S. :

.

San'; ; ; S. 176, 3a8.

S im gat I la (ti. mehr« Städte). S. 63. .f

Straiaburg. 8. 394» B08, 818» 708» 78*. .
Tricot. S. 96.

Trieit (u. Känigr. IlliiJaB)w 8.360, 699.

Tni». 8. 98. >ia» 999* 489^ 7t4, 868, i'i

VtnAt. S. nSo. .

Venedig (u. m«hre SadM). 8.88» 889» SS8|.Jil8» 8S1.

Viaregio. .S. 48 1. -•' t,.

W»r.:hali. .S. 346. • ., .1

Weimar. 8.609, C3i. '
i l .j

Weiaaenfelt. S. 376. • i •>)

yOrnt. 8.76, 89» 107, 378, 397, 437, 448, -478, 8i4»

88a, 549» 8tei'839, 848. •

Zwiokan. S. 689. - '•

NB.^uraa NacbrieblaB liai ia da« KtaabaHei 9b aMsUa.
. ,

'

, « « ü t: j

)

'~
, .

;

)

yr. M i » e * i l f n^ 't''^'''

'"

Alta Wundejiichkeileo. S. 190. . • , i(L.it'ii>

Anaeiga für Vinaoaao. S. 664- 1
Apoll»Btk»a» tlmAnOttßlinBit^m»itgUm.iM»'
.\u rfordarung au einem BbjaudaaiaMl1a/ll<pn^*'a' 8« 87t.

Aufführung der CompoaWoaaa dar;B1|«8H. ärnfffi/Mß'

aiad«rnta1*iBB«lia, i»9iiMftfltetUci«|it9lMll«.
'

A«r»«faa «laTafdiwBMA. KtT«nr.4;M«t. 8. 947.
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Bellini, nb*r Ihn «Ii ConpMmtML 8, tlS. , i

Btricbtieang "f rr Jsn CooponUten Ci4 DIm Dm-
I

der, «leu Sinf^rr 8, 708. ' I

•BerlJn» moiikit. r<!irrllciii:ritt'n zu Bhawi ditfPliiun von

'I • Orlvnai u. Nomour«. 5. i3i.

Bt^frkoit'Ia Berlia, Aujähr. Amts-Ju)>ii;iiiin. .S. 790.

Biaaelii (Ad««o), dia T«iioTitt«iit 6ojtlir. JnbtBum «n B«r-

KMia. S. 94. Andk dauaa LvbMMottind«.
ninil- r. Tenürid, all Gml ia Pmg. S. «Sa.

b 1 A ij km e i i> te r , Bmil, Piinoforlelehrer in Ureidca» S.173.

Rocktet, Carl .irln V., !< Piaiiof.-Virtuo«. S. 76.

üreiti ng. Wietier Tenoriit in Prag. S. 5<j4 ettu

Cabaletti mit Chor. S. f>79.

CambiaitiOt BuOb n. Tfc«at*rdirhirr. S. 83l.

Carl* Haatw, Dan».', «raM Stagariii s« Madrid. 6.107, 760.

Carl, Hm».. Prlul.« SSagMis. ^.£96 (ysS«. Sai).

CAseia wird Dirertor der Aead.di MawU faTaiia. 81. 8SS.
*

Collin, TmIt , DIlrtiiMt. nita als arttarPinMllMtHlialer

Frag« ^rsi liiltUit. S. Ö6l.

Conce rt e in \\ inli, mit Anftb* TwrMWadaiMr MaaB Com-
poaiiiuuen. S. Sil).

Oesaar ra tor i u m ii) M<rf(io, neuo«. S. 48i.

CaatralUtiaiaiaa« V«macbU*«i|uiis den. ia Italiaa in

darlotat«aZa}t(uatat<Da»ai«). S. 4iS> '
-

Crimer, J. B. , in Mltu, MmJ* Mtr Stm. 6, hbu
Cretcini, Mad., Canoart in Barlin. S, 847.

Iljnk u. Bitto, Ton einem Diletiiiiitra deiViolonc. 5. 876.
\

Die J«UI be»teo GeaangUhrer in luilleu (^imlrr dem Art. \a~

gena). S. 383.

Daaiittlli «•fgl2«baB ntt Roatioi Ii. BeJlioi. S. a5.

«Off •jaa i ('ich* Siagalwlraüa JaPtaalia» 8. 844,

Oraaitrabler. S. Sa.

Bhranbaaeigungen. S. 179, atC, 4i5, 448, 488» f8a,

G9C, 731, 764, 83G, 84s, 868, 875.

Eiaii e r
,
giostcr Walilhorniit iii Dreadan. S. 760 a. 845.

Brinneruo^ an die gruiie Muiiknlien-AtietioB dar HfiraB

Brailkopf u. Härtel am i. Juni. S. 269.

Bktarpat Orebeitaranttalt in Leiptig. S. 7 t5.

VtaaaiBni^ FrUv,« Siafaria naa Mäachaa ia Barlia. S« 4a8.

Foaala, Platrada, Baitlt^af^ JakuMnU daa Baak»
After, der Markiukirclie ia Vaaadif* (VaisL laiait

i835, S. »75.) S. »97.

Fr ! c d r i c h.i - I! (1 1 1 1 , IhrfLuiitlii. S. 16(3 cic.

Gabutai, Rita, juu^e äSagerin, enUückt ia Oulngna. ü. 447.

Carcia-Huii, Schwaatar dar MaUhiaa, krSakait ia H»>
,r vanna. S. 869.

Qgfd, Flodoard, erhSJt den Preii für die Conipoa. für den

Alt von dar BaHinar Akadaaüa. Zaglaicli aiit Aa|iba
> dar 9 baioiitaa Caaifoafu dar Art. S. £Bi.

Ganaaa, Torna«, Brief vaalbaaaadGaicWdlta Mlaeriwoai
Oper. S. G6a.

Otaarali, über ««inen aifMdidwa Naaaa a. a. «. Im
Art. NoY»ra. S. 98.

Oarhard, Dem., geht vom Theater ab (tamlUt adtdas
Dr. jnr. Woldewar Frage). 8. 444.

• dar iuKaniaclMaOpaiMkairtardaAäarik«, .(Ui^
• -M^ldvartoi) B.«8ir

'6^'fd'k*XM«alMrd, aaaOdaBB. 6.649.

.,Oiyt(i, die drei Schwejtcrn und Vcrlulralliiing der borüJim-

teaten, Julie (nebit Geburlijakr^. 5. 679. Bericbtiguog

* .«MMr'lfa(iJfckt«;8<9.

XX

Orn aaä «aatkkl. Aiiefia« giteMAmm and tcdrtfefctar Hm-
•ikwerke. S. iBo, «84» BS».

Groaser. Henriette, erale SVagailn Ia Köni^aberg , Über-

haupt Ton den Thent' r>i'ngen] i835. S. 4»6,

Criebcl, meiaterlicher Oboiit in Berlin. S. 13 11.

Gualkow und aeine Strohfidel. S. 194, 463.

llaldrjr, Prof. an Caatorrator. ra Paria «n Relcba'a Sull«.

8. 6|8.
Raiaafaltar, dm. ana Wiaa ta Barlb. 3. 4Sa.

Hanafag, C. W., wird MiialUw, der K. Oper n Bertht.

S. 4 J3 1.. 44 3.

IlilltnBr, Jujcph, i i jlthr. Violiiiiit , Inst jicli auch auf 4er
nnirii 'l'ifiia lurrn. .iji.

Hiatoriiclica Cnncert <rou Ilm. Carl Klvf iu Bcrlio-.

S. 380, 39S.

Hollladiaaiiar Varai« aar BafBrdaraaf dar Toaknaat.

8.770.
Jehailieli, J. O,, «aiitarllclicr- Orgaltanar ia Draadw.

8. i4a.

Jab!I3um, 5o)ähr., dea Abia Ilufoa Zwii^ar ! Banidl'»

clinerdiflv Uelk. S, 9a.

Jupin, Carl IVaat, Aa|aba aafaea Gatartrjahna a. Ottaa.

8. 196.

I lallaafaali« Oparla MTia« aatar daa Ftdilent BalaccUao
«. HarelB. 8. fti4.

KinderrlrluoieB, tn K&ni^ihrrg anfrietreiaa. S. 44.t.

K 1 ! j L-)i n I g p , VJrtuij« üN Thierdarttetler in Wien. 8.839.
L a c Ii II r, Km^cUiu. in 51.iiinlieim, wird Kapelim, ie München,

8. 1 :•>; 107.

Lacfaner, der Bruder F ran 1 I.nchncr's
, koamt al* KapaUm*

nach Mannheim. .'S. MS,
Liceo waticala, naaaa i« Viaragioi. & aa9.

Lipi naki iaFnaUiina. M» «.Ia Paitf. 8. at6 a. aaS( ia
Leipzig S. C93, 743.

Lfiwe, Dem., Sängerin aaa Wien in Brrlin. S. 4i8,

Ly r c -a ti - h a r p a, Erfinder derielbcn. 8. 46>.

Malibran, die Sängerin, und die Matatri. S. &65.

JUaaelierlet. S.4i5, 467, 683, C95, 83., «;<.

Mayr, SiaiBa« Barichiipia( dar Wiener 'iliealetaaitaaf

CM iUidi «agegafcaBarLabeaaaawtEnda at«. 8. $97.
Mildar, Mad., utra Berlin, singt noeh ia Wim. 8, S97.

MSaar, Aug., Qjalir. \ iulinipicUr, Sobi da* Waaikdir. M.
in ücriin, I

' ( li mit dem SIteaten Eichbom. S. 38 i

.

Moaart'^ KeijuiEm mm crit«n Male i83S in Bergamo aafga-

fiilirt. S. 9.S.

Mosart'a Dun Glnranni in Mailand aur^rfuhrt IQ d. 7., lind

»Tie? S. iidi.

HKliari Adolph, gebt an OaUra aa daa ICÖaifilidtar 11iea>

tar laBerlia. 8. ia8.

Naaifcfeate: In Bergamo, daa CaeciUeafeat i855. 8. 9 5.

Ia DUaaeldorf, Niederrh.Mnaikf. S. 390, 4to.

In Brauntdiwetg, glea Blbmuaikf. S. 35S.

Ia Amaterdam, atea MBaikf. S. .^75, 770.
In Weiaaenfela, Männergeaaagfeat. 8. 873.

Ia Eiaenberg, 3tea Geaengfea« da« Oalaflladi»

echaa Veralaaa. 8. S76«
Ia RaMraaiaBclmafeOT. ».MiuBlt«.4 Cr«'
In RadieBow, 4taa daa Miaekaa Gaiang-

V-
; ra. S. 44o, 458, 468.

Iu kooigaber^, ante* oaifranatiacbea (groa-

•mJ Ilnik& 8. 46a.

I
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KatlklW«««: lalUf«, «mm HoMT. 8. 61«;
In Zwickau, erste* Mmikr. S.'6I>(|.

In .'Uraaiburg (auch über den Eliji-ier Mu«!k-

vfrrliil. S. "08.

Vier Muikfetle in 1;i:j;1.t::<I. S. 807.

]f«a*B d«r für 4i« italien. Oper nicb Mexico mm tnff^lUa
II« «bi^vgMMa KiiiMl«r. S. 398.

]r*«-itaUMiMHnmifallMli-pmtk*liMh« Bakla mmA im Voi^
Mtde BcIliDi'i. S. «Sa.

Kotit*n. S. 179, 79fi, 816.

0 r e r n r o n r <• f t e u. Concerl» »pirittipTs in Wisn. S. 477.

Opera-M a c«l ri jetat ia Italica u. dio droi rigentlicii tJia'li-

gen. S. 480.

Oycrn, in Nadirieliten beaprochen

;

n Brato {4er Band il) , Oper in S Akten, Taxt ron

0. AatoVi Mtt^k von MarUatii. S» 16.

Ooirifeltri Am» ßolena. S. sS.

BsiOia, O.Iur dir Uebrrritl.lif;. Vor AübtT. S. IO7.

D«f Dofvjjelduci! ; und dir ,Trisgrbi>i(?ten Frauen. Zwei

klriiia ^iiigapiel -. S. wi-.

ftleiire nrue Zauberpoiseii«pi- ie, l'ftutominien n. Poaaen

in W ien. S. iu8.

Ali-Baba, roa CbMubiiti. w^Anilirt ia CaMol. S, laa.

Die lB4te, Kn^k ron IhUvy, (ia IMfiat fgrfiihrt).

S. i34s (in Wien) 8. S79} (ia CumI) 8. 4a8t
(in Berlin) S. 846.

Die Feiicrbraiit , >Iii'iifc TOn H. Mnric>incr. S. iSTi.

Di« PuriUner, Muailt Toa Bellint, S. 137, ati, 4ä3t

6i6, 775.
I«*toc<i, von Anbcr (ia Cm«cI)> 8» i39t 4a5.

JUa ahara« PfeWI, voa Aabar (ia Gui«Q fl« tSf} ^
Wfea) S. 578.

D«rI.Mttr3rgcr, Mmü TM Gaani. 8.a}i. -

Anrora , romant. Opar vm RolMat Moilk rvn CSII-

aer. S. 393.
Drei Widnrrjsotitäteu mit Mtiiik t. Ad . Mliller. S. 5<)9.

Velleda, dia gehario dea Brockena, Mnaik (u. waJir-

achrinlich »iich Text) tu« SobcIlWali. 8* 4*4*
Wiaatr Opara, klain«« 8. 4a7>
Ipilgcnfa i» TaatSa rm Glvck ff« Berlia). S, 49e.

SonaaaAalaW Brllini (in Berlin. n<-ii<. S. 444, 5l5.

Die C«waU 4«a Liedra, Oper r. IJiiiipainlnar. S, 468.

Mary, Max u. !\tirhcl, Oprrrtte eonp. T.C.IIlaate8*498«

Mote, TOD Rostiui (iii Wien). S. Si4.

La pana per aoiure, Ton Coppola (in Wien). S. 5i5.

EUair d'amore, ron Doaisatli (ia WicaJ. 8, 4i4.
Chiara di RuMuberg. «MiBiacl (i« VtUm). B. SiC
Km» Wlaaar OparaMaa, mitt Poaam, anf daai Thaa-

••r an 4«r Vfttm, Aom LaopoMa^tir «. Joa^h-
stVdtcr Theater auigaruhrt. S. 55 o etc.

Nene Opern in Waimar gegeben, ü. 611.

Bio ^ [u ;
iic^tL im Bade, Bimiyial, Maiik va« Stella

mann Sc-hmidt. S. 674.
D«r ßiita, Operette »on Hali^vy. S. 6-3.

Caa Nachtlager ia Grua4«» T«R Coaradia Kwataar
(ia Berlia). S. 776.

Ifta Caatell fwUnia»^iHrfw ü TmA)w BiBtoi
(ia Prait). S. 778.

EDrichatta Biieafeld, Mus. v. Coppola (in Wien^. 5, 3 lO.

Na«« Wieoer Poaaeo nit Maa. r. K^pälln. Ott. S. 839.

LaBiatfnlfl«, B«n« romant. Opar ia vlarAkta, Taal

Ton Victor Uafn , Muaik Too D«M, Loati« Btllla

(in Parii .-iulgrrülirt\ S. 633.

Die I!(.l!n, . ht, Mitaik Ton Auber (in Dreiden). S. 84*.

Die (^«rt lU:^^^.1llt , nenv romant. Oper, Muaik von

Skr.ii'p (in l'rrj;'. S. flio.

KÜ. D» baaproctieoca itali«a. aaaaa Opern nad aklit

adt aü^afliNti aovdara Ia 4«a VadukliMn ••
TuUen aadtanaabati. •

Otatoricb tt. gaiitlidia Werbfv ia WaditichMa Wapmib«:
Pkulua, Oritnr in 3 Thailen, Mfldk rom Ssiara Bl>

kaoip. (Nocii MS.) S, aij.

Miata; Craduale; Offertorinmi Veni Sancte Spiritnai

Te DeuiD — nea vom Ritter r. Sayfried, S. 9a*

David, Orat. r. Bernh. Klais (Part, gedrackt bei Raf-
aiatar {a IMftig) aaffaflUirt ia Wi«a. 8. 78 a. lai

,

TepItU, Orat. . B. Klaia (Ia Caaaal). 8. t4o, 476.
Der Erlöier, neuea Oiati Herfag data Soliaa (is

Prajf). S. tr,t).

larä'.l in Ae>;v]>ten, Orit. v. Ilii'ndi-l {in Iier!Jn\ S. ig5.

De« ilcildiods ieuie Stujuisa, Orat. t. L. Sgobr (in Er-
furt). S. sg4, 65i, SgS.

I, Ont, Fiaa* Laeltaar. 8. Si^m

>i Salvam fae ragen , I8r MVaBatat. 8> 875.
Balnlbolx, der i-iatc Pialm , Tdr Miinnerit. S. 876»
lllaar. Au; . Ferd., Hymne: >Ierr, warth, data Sdtaa-

ren rirr Kilfjr-I etr. für M,'iinirr«t. .S. 377.

Müller, e.G., Oda ron Klopitock: „Dem Uuendli-

ehen", fUr Minnerit, S. 577.
Falier, Te Daom voa Glaiai, (SrMSaaarat. S. S77.

RaliricRi KapallB. in Dnatoi, M«i«a No. 4. S. 394.

B«^, $ab., PaaaimaaadilllaMUaa (iaCaiMl}. 8.896.
Kraauar, C, Te D«nm laadaaiua , ae«. S. 484«

HVndel , T«rorI Ij) E(!ypten , Orat. S. i^fi.

Schmidt J. I'., neue Mrme (in Dreaden aiifgcf.) S. 609,

Kiensel, nctio Mesae (in Sti:iAsbiir^ auf^rf.) S. 61 3.

Stern, l'h>opliil, Terscbiedene ntuv Kircheacompo««

(In Straaabarg^ 8. 61 3.

WsekaaiilUiler, aas« Maaaaa a. Te Dean im Straw-

btifg'. 8. 618.
nindel, Jephta. 8. 709.
Härter, Phil., neue CanUte ftir GedfclitBiaaMar Gvt-

tenbrr^s. S. 7 r i .

Das Knile de« GTrchtm. Mnaik t. L. Spehr. S. 8 4 4.

Handel, Mptt«, 2Li'<inin)i-n);etet«t v. Moirl.

Xa8«ralli, J.H., Muaikd. in Uirerbt. neue Caot. S. 8äo.

Tomaehalii 'a«B» gmiaa Meaaa ia Cdur. 8. 858*

OrgalB, awMa d&faaiit äoK f. Will«. 8. 704.
Paeeli Ia TottPa Vataf«laA|aaBab«atiMBtt (FahriBBo)*8.88a.

Fagai ini i. aaiaa adMta a. nnectten g«4faakl«a Warka»

Li* l t ir.

F«ganini wird mm Intenilaoian dm kaiaOfl. Tlwatan iB

Pann« eraaant. 8. 43a.

PartltlilF»AlliaabcBa gewünachte. S. 707.

Patasajar, lob.« «mar Zilherapietar ia WWai «cia a«a

aifimdaa«« laMnuaat. 8. 7A9.

PSefc ia Prag, vortredUcKer Figaio (IbaAiapt Ibar Im»
Operdantellnng). 8.191.

^
P91elia«'>. ti., G«Jjfch;rn ,^1, er in d-BerLSingakad. S. C7*.

Praiaaaff abaa. Kiaiga Worte ühar dieiaiban, über Zweck
*' -im. 8.67$.

Digitizßd by Google



XXIV

PreiaLctveiUeabc AtteUi,ii für vlue AlLliune , in iltr-

liii eingetcndu S. 4CS>

Prori nxiat-L<edertar*l, viert*. S. (^Si

Aeiehbardt, neuer UnirerutiU>lliMiUi*k h
Tmtlidt'a Stellt. S. 8fi6.

Roatat, dwIKahtw, ZrfimiMdbnlbar ia Tnriii, «ill

auch Mutik rerelehen. S. 715.

Rii|e u. Berichtigung det Artikel« „Conearlgabar" ! «ulk.
Cou\ cr^ation .Ir x, bei Schubert u. Niemeyer ia Han-
burg iB3i Vom Miwikdir. Wilko. &

8Sa|«r- n. TaMer-C««eUKlnft» itrthiiiwiliet fibt A mA
Hkrvau. S. »8.

SckaiiAltBiMtLMp., Reimi iiiitf«iiMvApollo>L]m, S.Sta.

Sskaaiütr, Frdr., Partitur-Auagabe dM Ofatariums f^fc-

aalon". (Ankündigung.) S. 748.

5 eil r 5 d c r - U e T r i r n t , Li««t in S. id;, '07.

Scliubert« f r»iii, über ihn u. seine Stell nuf; in Di r»i) er. S. 1 i f'.

Schuberth, L,, ist Thcjlrrdir. in Koui^»!:- ; > oI'U S. ia5. 1

Setii (Natorp), Mariatina, wird ia dieiem Wiatcr iu Berlin

Geaangunterricht ertheilen. S« 6jtr

Siakea dar iuOiM. Op«r. S. 466.

8o1»eI«wall, Hunedir. de* Ikitt. aa Kaaiiiihcnb bt dQrt

CantoT gewordfn etc. S. 4iS.

St ran 9 1, Job., auf WaUerreiaeD. S. i4 a. 9Sl.

8yj|p)i ü n i r 1- n, Oiiverl. ii. Coiic. in Nachrichten br5p^o^^en:

Lachu«r, i-'r^az, Kajicllm., S}»lih. in Edur. ä. 107.

Rica, Ferd., Featouvert. mit Triumpfamaracb. S. ti6.

Spobr. U, ü'n Weibs der Tto« (Sjr«»''') ^ >>C.

HiMdialM» Oarert. ßmm l^ataq^ala («Di» laaffitaa

vea Orlnans. S. tl% all.

Enauner, F. A, Schwettereeneerttaa f.d. VmIIv.8. itS.

.Srhuberl*, F.. Souv. dcXcrma, Var. f.d. Violinf. S. n8.
}l]arz^en , E. , Aui mLnoi de Beeihnvcn. 5. 1 5S.

— die Kreutacrn gewidmet« A diiT' Sonato Ueelh. T.

U.io eiooSjrnph. f. rollea Orch. umgewandelt. S, |38.

Badu«! HaifaMOBe. S. 1 70 ; andere Comp. dait. 8. 17 1

.

Sckmidt, J. ima Sympb., nock MS. 8. »n*
Veit» W.Tt.« OsTort. fBr da* Prager CanMinral. 8.844.
^Vc;»s . L. AI., neue Ourert. (in ^^"eu). S. 4(11.

Mcitdislaiohn-Bartboldy, Symph. Cin Wien). S. *77.

Lacbner, pr&iiz, Üinlonia pusiiuniitj, die in \Vien ga>

kiBnIc u. die beidm .mdern v. Joh. Fei. Dobrziniki

D. Jos. Straujj, welche die Xelienproi»« erhjclien.

' S.478. laLeiftif lAgabaiis S.746 ii.7i(} iaHiua-

hmg 8. BS4.

Gold, Leonbard, Onrart, aaa« «. irahndhaiBtkh dJa

erate. S. S5o.

Reiaaiger, groaieSymph. in vier SÄ'tzeo (unter den nach

%Vien gesendeten, Uer Freiaaulgaba iiiFoJga) S. 679

;

von eiaem Fremden 1>MUrAaitt O. 6n7> b Mflig
(egebea. S. 874.

Gthtkb, 8jaipb. in Gm/tü (am, aatw da« aachWiM
aaMadflaa dar FMiiaa|gaba urttmi, ia Bailb a«q|*>.

mm). 8. 84«.

Taachinardt, criir j'iiignS&tgitialtaliaatiiM fa FlaHBp

To^aana, unter dfn Lindem ItaliaM aBvaaigMai ialÜM»
aik aageieicbaat, S. 467«

VertagaaIganthDiBa>Aaie>gea. S.4S, 80, 96, 160, aSa,

364, a83. 3i6, S5«, 548, 884, 4Sa, 484, 6oe,

St6, 68«» 716, 732, 748, 796, 816, 868.

^crntiarhte MuaikwerLe, ia Nacbriü^tcn beaprofiieu:

Neue* Q .inlett ron Veit in Prag. S. «9.

Acia u. LiaUiea von l^ländel. S. ioC>.

Loba kindlicher Lieb«. Ksues U.ill. Mi>«.T.Pog»i. ^. luft.

Fintaalaa. Rondo bbar Tliam'« auaSUBpa, färVioliaa

««.Vtaloneallaallila, aoof. voa Pkaäa Sahabast a,

9, A. Knmaier. S. 11}.
Iloaebalet, Scptctt fBr Pfte u a, w. lo D^nr. 8. tao.

Marxaen, R., Rreth. Adclaif!« mit Oro!i.-Ge-l. .S. ij6,

Blankmeiiler, Emil, Vari,<t. lur ITic mit ürcii. S. i-i.

Lauer, Jiar. r., neueaQnirtalt, u. 1 . I-'.Srhubrrl.S. igS.

.RaduwiU, A.,G0ih>.'f Fau(i. a.Au0Vbr.inBeriia,S.9OO.

Scbmidt, II'rniinD, der geaticfalla Xalar, Otaaa Zau>
barballM (ia Bailia). 8» ai}.

Ca «beaarCrd* o. im erstaa Sioek, Poaaa vaa Kaitroy
mit Miuil V. A.M iliiT II. Kii;;Ier [in Berlin). S. S 1 1.

Taiibrrt in Iii lüjj, ueoe* i/ive» Lijiciilo a raprictJo für

rfiu u. Orth., Unter dem l'itd : Jliciiaii.le. S. afii.

Sokoll, Joacpli, Violin-Varijit. (die eraten). S. Öi'l,

Dion;« Weber, Sextaor für cbrom. Waldhfimer, S. S t '«.

Proeh,P«WaadailiadL 4Sia«it.a.Pllaa.Vcd|ai8JI45.

Bckka, CO., dia Wa^ der Uedfv, 15' Wdiamt.
(neu). S. 377.

S>I]>hide, Ballet mit .Mu.iik T.SchmiuhoiTer. S. 398.
Stindclien fiir Geaang, oblig. Vcell a. Paita^ <aH|l*

w, Kleinwachter (neu). 6. 696.
Variat. für daa Hurn über ein Thena aaa'Jaaapb a«a.

Srttdarj eaaip. r. K. fiiaaar. 8. i^f*
LIadpalatawr, Balbdat Rafo a. Laaadar, iaBbuk gß^

aetat für Dccianutloa. S. SAt 608.

Kittel, J. E-, Noqott fiir Pianof. etc. u. nebreneno
Compoailionen. S. C i 1 u. f. Daacblusa S. 660.

Undiae, neuei Bali- m. Mua, v. H. Schmidt (in Barl.) S.- - 7.

Onilow, Krankheita-Quiniett (in Dreiden). S. 845.

Vi m arca ti aiia Mailand. Maadotiaea-Virluaa, S. 194.
W a * aaftaia8lng«»rankoaail. Btwiaiaaaa Ball.Raai«a. Si,aa9.

Waacch, roa H> A. F. Anacker , Maaikdir, 9* Si8..

8aBTItalkup(oK .8. 676.
2ar Braaataraaft 8. 188.

y 1 1. Beilage H,

t. Za No. 3. Altgriech. Orgeln des Kteaibiua aaeb elnav aaf«

gefundenen M^nnscripto , mit einer Br|&uai4gl8gtta

aach dem griechiarhen Texte Hero's.

yB. Ba wardea ia alchalea Jakrg. niadar aebra UAguu

FIJJ. Intelli^enzhl älter.

I. au Mo. 4 d. Ztf. a. ca No, lo. 3. sb No. i4. 4. sa
Ne. j6» aaV«» 18« 8. aa Ma. 19. 7. aa Ka. as.
8< n Mo, aS« 9* aalVo. a8. 1«. aa Min 81* «• aa
Ib. 86. aa. aa Mo. 88. > 8. aa Wo. 89. >4. aa M«. 4a>
i8.taHa.44. 16.auN0.47. 17.auN0.50. i8aaa|fOk8i.

Znaanmen 18 Nnamero : r

MB. 8a Vo. 17 der I Bogen atarka QataiaaMO-Byidtt 8ar
Mama Diabalii a. C. ia Wiaa.

Vad aaaht Maaa Maiftaliaa ia Tarhga voa Braitke|ir a.

MIrtal, aiaai iMlbeaBagaB ataib.
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AIiLGEBIJSINE ,

jahisikalische: zeitung.
Den 6»*^ Januar. N^=, 1, 1836.

Einigung*
Incictn wir Bbcrmali ein neues Jinhr Ix-giiinin, drangt es unj mcTir nocli, als a« jeilem gewolinlicheo

Ta^e, «um Dauke g/egea dea, der aller Menaclien Leben ia seiaer Valerbaail h»k, daM er uua JSüumm «einem HeiL *Wir $mi gtWiM, daw muere Preunde diem fronmen Gefulile mtl mm Iheffen beim
Rückblick auf das Vei gangene und beim gctrosicn Ilinscliautn auf alle loninirndc Zeit, die dt r Sclileier

der Zukonft den Sterbliciiea verhüllt, otcht aber ihn, auf den wir trauen uod nach dessen «wigem Ge-
«eis wir ms nebten Wolfen, ao lange wir «ind. Haben wir ea doeb on je ber erfiihrra, das« Alle«

in Nacht und Graus zerfallt, was s i ihm iith losgewunden hat und keinen Dank und keine Treue
bewahrte. Das Gesetz des Guten uud des Schönen, dos uns der GeiM des Lichtes und der Wahrheit
in Sdirift, Vemonft und Natnr offenbart, IritI ntur intdefae an ihm in hellen Flreudengtans und leveb-
trt luf alle unsere Wege. Es besteht kein Rerlitliclicr , der das nicht anerkennt und der das

nicht «rmplaode. Und so haben wir denn auch keine l''urcht und keine Scheu rot denen, die etw»
«gen kSantett, wir aprKehen tbeologiacli, waa »icbt hierher gablM, wir doeb nur menaeblieb «{«••
dien , wie sich's für Jr dernianii gebührt , wovon ein König selbst nicht ausgenommen zu sein

rei-mag. In dieser Liebe xu ihm und zum ewigen Gesetz, ohne welches weder *bürgerlicheB noch
Knoadeben Gehalt und Seligkiit bat, wollen wir uns vaieinigen mitledernMnn, und ohne aie mit Kci»
nem. Denn wie er sich auch stellt tind Wff; rr mu-h empfangen hat, er taugt nichts und kann nicht

der Unsere sein, so lange er sich nicht von di-m wendet, was alles Menschliche eulelirt. Mit ihnt

aoU Feindschaft sein, nicht um de^ Person, sondern um des Bösen wiUen, gegen welches wir imnier
staiLer stehen wollen, je mehr wir wachsen im L.rlirri t.'fs Rccliis. Mit dem Unrecht allein sei Kampf
um das Gute und um des Friedens willen. WAis wir nun im 'Allgemeinen gegen die Verfinsterung

ancll in dm Kunst kämpfen, das wolle man nicht deuten auf einzelne Persunen , sondern dass Jeder
treulich nntersuclie, ob und in wie weit Recht ut)'.'. \'r rnunfi auf uiwercr S'/An ^iiid. Nicht also, das«

je-der I^rizclne in Allem und Jedem unbedingt mit uns ubereinsliramen mussic oder sollte, dcUQ wir
Ülierheben uns in'clit, sind Mensclicn, dem Irrthum ausgesetzt, wie Alle; sondern er trete auf, hat er

etwas, !Lf]l rh
, luj' [iprtiehcni Grund, nicht mit Aberwitz und mit kindischem Geschwätz, nicht mit

\'erdrel)ung und ma i-ugc, wodurch er sich selbst entehren und aus der Liste der RechtschaQ'cuen

ausstreichen würde. Nur Wahrheit und Beweis der fVahrheit gibt im Keichc des Geistigen ein Recht

i

das Ul li ige ist eitel Kinderei. In Liebe zum Guten und im Wacluthum darin lebt des Menschen Ehre,

wie sein äegeo, und im klarsten Licliic des Beweises steht allein der Sieg. Da» i«t ea, womach wir

SB ringen haben, nnd nicht nach leerem Geklingel unnützer BcdcBiMteii, dieenur Unmündige und Tbo-
reu bclliören, weil sie schon belhöit sind. Wollen sich nun einige hierin mit UM nicht Teretnigii^

mo wate das ihre Schuld; nicht unsere. Üie Rechten nnd Tüchtigen tban e« TO« «elb«t, denn aie Im-

. bca Alle einen Weg und ein Ziel , das des redlichen Strebens.

Wellte und könnte sith Einer va|Ldem Emat, der ihm in dieser Sprache su liegen «ohejn^

als vor einem finstem and «ohwerCilligen scheuen , ao wire die« abermals nicfata andei«, ala ein Zeug-

aiM iron seiner eigenen Beftngeoheit. Denn wo der Weg nach Oben geht, da wird die Aussicht im-

laer weiter, lichln imd nnicndery heiiMawcgii diinUcr uod einaeit^. £a kann der Weg nach der

58.Jalu'|«jif.
'

* i
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Höhe auch nicht das Geringste von der cditen, ni>v«rtilgl)arcn Fmheit der Gewissen und des eigenen,

»eVbtUändig innem Lebeas wegnehmen, sondern. er nlhrt, fordeii und erhöht das Alles in aller [iei-

terkeit und reiner Fi:ijhli*^l'^>-P''' Nichts nimmt er weg, als jene Zügellosigkeit scJiwachgcistigcr Will-

kür 9nd errettet tob Abwegen der SchwarmroUe, die in'« Verderben föhrU Hier i<t vou J^^cinein

Kopfliängen die Rede, noch von dampfer Frömmelei, noch von irgend einem leeren Schein, sondern

TOD freudigem Sein und Werden in aller Liebe und Aufrichligkeil ^ einander, wie e\ dem MeascbeQ

gegen den Menschen gebührt. Es soll gehen in aller Freudigkeit und Zuversicht, in der gelroetiqvl

Gewissheit, dass nur im menschlich Guten echtes, dauerndes aad immer höheres Ueil tu finden ist.

Wer hierin mit uns einverstanden i«t, und wir haben dies von allen VerniinAigen so glauben« der

reiche uns im Geiste die brüderlich« Hand, dass wir in rüaliger and fröhlicher Gemeinschaft ditt

Wahrheit fördern and erhöhen, wie das unvergängliche JRecbt im Li^le, das von oben stammt. Nicht

daaa wir e« schon eimng^a hatten, sondern das« wir m erringen In natnchüiterlioher Sündhaftigkeit

nnd aller Heiterkeit. Darin einigen wir «na mit Allen, welche bitten nnd Tenteben, damit da« Werk
gelinge. Möge denn uns Allen in dti-9em neuen Jahre dns Licht der Wahrheit heller leuchten, sein

9HtM weiter flammen » damit der Segen «ich an uns Terhenliche und eidi Terbrttte bia auf die spi*

Miloo GttehlMliterp dimil «kUiMeh* liabeD, mswer Zeit in LMw m gadenkmi. .
' Q, H^* Ptnk.

Vmür thit Ücjk A$ /KinilflAcn oudl in dar Murik.
Von G. W. Fink.

Wie? ee aoU Menschen geben, die am H8aa>
Keimt in der Mntik WoMgeblten baben? die da«

Ilässliche schön und reizend finden? — Aller-

dings! und so aalürlich und gewiM, aU e« natär-

ll«h< nnd ^wisa tat, tfaaa daa Hlnirche dem SehS-
nen nur zu dcslo Jiöherem Siege und Glänze ver-

hiUl, ohne e« jemals anders, als nur für eine

käme Zeit der Noth sn fiberwlOtigen. Denn was
geschichtlich ist, mu s <! rh wolil aucli möglich

acinl Ja wir scbärfeh die Behauptung dahin, dass

nidit bloe dnselne Menadben dem Retxe des Häaa-
lichen unterliegen und unterlegen Ir.ihfn, sondern

aogar -ganze Völkerschaften mit nur seltenen Aua-
feabmen. Wenn wir vne aueh niebt in anafnhr-

lieh geschichtliche Erörterungen einlassen wollen,

so mag doch wenigstens die Thatsacbe im Voraus
kn» «rwShnt werden, dam da» gaiue Gebinde nn«
Bcrcr abendlandisch harmonischen Mnsik mit einer,

nua seil Jaiuhimderlen für unerträglich, widerlich

empfundenen Quinten« n. Qoartenreibe begann, die

nicht reringe Zeit hindurch nls sehr angenehm n.

ergötzlich eischieo« Man wird daraus im Bilde

aeben, Waa sich der Menfth nicht Alles einbilden

kann. Wie gj-oss die Macht der %T[n]c ist, wissen

wir Alle gleichfalls, wenn wir auch nicht Alle

Garve's Abhandlung über die Mode gelesen hät-

ten. Wir wollen darum lieber gleich imsern Gr-
genslaod in feine Mitte der Glaubwürdigkeit ver-

aetsen ond eine kleine Gegenfrage thun. Glaubst

Da denoi wir «ind aoclt im i^ndtan? — Seit

der Zeit der grmnen Sdi lange ist mm freHicb Man-
ches vorgefallen, was vom Rriao des liässlichen

nntrr den 'Menacbenkindem einigea Zeugniaa able»

gen kdnntei wir woHen ee bier aber niebt weiter

aufdecken, so wenig Mühe es auch machen wüi de,

•ondern wollen uns lieber su einigem Trost daa

Btekernitniss ablegen: Baist leider antdem fSiItehen

Biss imni'T so gewesen, hald in Uiesera , hnicl in

Jenem , weshalb es denn auch immer Menschen
gegeben hat, die da gesagt und getcbrieben haben;
„Die WMl liegt im Argen." Und ist des Klagens

kein Ende geworden, als wäre Alles hässlich durch

nnd dnreb, wolbr nnt Gott behnle. I«t «neb raeirt

^ ganr und gnr scMiirjrn nii Ii!. ?.\s ( sri'ic-fic ge-

Vachl haben. Und hatten die Leul« jmmcr viel

beeser gelban, aie bitten gebolfSm als geklagt. Wir
mögen auch dn: i freundlich Verspüren, dr-- rV\n

guten Seelen doch wohl ein wenig aehr befangen

«ind, di« nna wei« machen woHen , unter {elt^iet

Zeilaltei" wäre ganz hesondri' l äi li h und w3rc
nichts Schönes mehr an den Welikiodern vor al-

ler HIsaliebkeit. Maft moet nicht ra Ttel mnrreit
und seufzen: es gibt eine schltchto Physiognomie

und nülat viel weniger als man glaubt. Man nehme
die Sache heiter nnd komme ihr freundlich cnl-
grgrn, vieüefeht gehl's besser. Wir fÜr nnsorn

Theil wollen es ganz aufrichtig gestehen, wir fiirch-

ten uns vor der ilüsslicbkeit und ihrem Reiz nicht •

sehr l^eutend; eher v r der Schönheit^ die ist

gefahrliuher , wie wir glauben. Indessen ist es

doch mit dem Reise des USialiebeit ao ein Ding;

M haben cu Tiele Lenin davon feaifl mul haben
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tid TMmaSgm Md BedMUIciaf dtTon gUtpro-

eben und uniersucht, 60 class wohl etwas daran

t&m könnte. Es «Klrfte daher nicht übel sein, weon

Utjtl damit wir es nicht Dnbe<]ueDi hStt^n, wollen

wir die PlMiosopbensprache ia^Mwöhnürhrs Teutscb

flbendaeii» damit ikh ein Jeder dieSaehe betlem

übcilrgo, wir rr ehvtl will. Wir werden dabei

auf sehr wuudi:rlKhe Diuge siossea, von denen wir

im V«na« mr «o wwl mit gutem Gewissen be-

haupten lönnen, dass sie allcsainmt in vei kelirtrr

Ordnung siud. Also, was wiie deiiii der Reiz des

JSZsslichen? und worin hat er seinen Grund? Da
Wertlcr; ivir am Scfion^lpn . damit aiifaii;;!-!! , dass

wir ^^liiri:: Man reckt tiic litinc gei) liiiuDitl und

nicht den Kopf, O ja, es gehl! Und Jta»l Du
nicht gelesen, wie C-riilic selbst das Einporiccken

der Beinti an seinem Kitule id)crHus unschuldig u.

imscnd fand ? Einmal aus Uebermuth ist e« auch
recht hübsch ; aber possirlicb wäre vs doch, w enn

es einmal einem ganzen Volke eiafallni «ulUe, die

B^jpe gen Himmel cu recken — ; ich glaube, 8m
wäre nicht hübsch ; giugc auch nicht lange von
Xvegea des Blutes. \\ ir sehen demnach , von die-

ser V^ci'kehrDng wäre nicht yitl au furchten; siu

gibt sich von selbst wieder, —• Aber die Philo^

«ophea nehmen die Sadlie enutliVher und sagen:

£s ist der SüudenfiiJi. aacb in der KuDst, ungc-

«ngell« lifuteraheii g^gn das G«*eti tieUiger Ord»
xtung, diein tfiSrichten Siduellwtaetxen einer mtflCb^

haften Begier ihren gebrecblicht-n Grund hat. —
Uowr« verehrten Leser merken mit uoa segieicll,

dua diM gewallige Dinge sind , von deren An-
schauen es uns EU Mathe wird, als konnte man
«ich, hing« imd ^nge mm ihm ordentlich nach,

Mm fimfo Uf m*« UrazIoB vwlaiifen» wo kein

Mcnjich mit gesundem Leibe wieder heraaskommt.

Das. w«Ueo wir «na nicht ra .Leide ihan, ««pdem
en« gut» AuabuU» iromMagen. Da namtieh der
Mt-iinch eiu Mikrokosmus ist, so thut Jeder am
Bcsteo« er unlarauclit seinen Mikrokosniua für aicii

Jkd StiUeos ee dSrAe daM gerade «o irM heran»»

komnieu, ala daiinncn ist. Elliclir KU iiiigkcffrti

.wnUra wir jcdodi aus dieser stillen Keixbelracliluiig

.desLtbma bedeheldeBlIkb nftlbetlen, so weit wir an
SU veraatwurleii gedenken. Eigt-nilicli gefallt dem
Menschen das Schöne und er hat Wobigefalleli

loo der angenehtnea Ordnen Aber er mfiehie t»

doch fitii-Ji rinmn! %-ej -;:.irfi;-i) , oh er ^nili' eine

Ordoaog seiner Art machfeki könne, aus wd-

thor «ff emig« anMqaMne'KlenifgfcelleB wegblieben^

z. B. dass man a'n-h doch wenigsttns gelüsten las-

sen könnte, und dass dies unstreitig noch viel an->

gemfctner «ei, 'nod daaa nait e« doeb mfndratent

einmal veisuchen müsse, weil man di>r!i m
i ^t ei-

gentlich niciit wissen könne, was es mit dem Dinge
fiSr eine Bewaadniaa habe.. Und äo littt tor demi
die Kliinigtell Weg, z. Tl. den Gthofsam, und

wundert sich, tiaaa Um der Cherub in die Wüste
treibt. Aber ein Trost ist ihm gebliebeo} er kanil

es doch rrzählen. Und so sind die Novaen ent-

slanden und die Gesänge von dem, was nicht mehr
ist. So gut und schlimm, als es geht und als es

die Stimme hergibt. Wt-r wii»! fl'uiTbr?- srhelten?

Geht es doch, su gut eskaoii, und isi immer bes-

ser, als ginge es gar nicht. — Cudlich Icttbmt

ein Mann, der legt Piophetenschulen an. lla tö-

nen herrliche Gesänge und erquicken die Seelen

der Menschen. Und div Seelen der Menacha» sind

froh, aber diu Kinder wollen was anders. Und
so fulgcQ dcnu auf Oavitl's fromme Sailen Salo^

mon's üppige, darauf Uneinigkeit und Wuih,
mit der babylunischeu Gefangenschaft endet, wo
die Harfen «u den Weiden hangen. Das soll

der „Hcxenzirkel" aetn, dessen Wiederfaohing'nim*

mer rastet und der mit jedem Umlauf immer gros-

ser wird. Wo nämlich das Gute wächst, da

wächst das Hose mit, denn es ist des Guten A-iTe;

Am Ende wäre doch iiD Guten nicht Tiely wen»
es nicht starker wire a1« das BSiel Ja, em finde 1

Ihiß ist eben das Sihlimme für den Menscheii',

der an die Gegenwart aunächat «gewiesen iil. Iii

Einem ist das B5a« «tarfc, daa itt im ZeMtBrto,

um KU sehen, ob es auch bauen kann mit den

ungerechten Trümmern dcasen, was des Andern

ist. Der Hanfe wichat nitd erhlcfipt die BMeri«i>

lien nnter grossem Gerausdi bunt unirr einander

von einem Ort «um andern, dass Unerfahrene

meinen, et wurde nveriaasig der bab^locriieln

Tharm fertig, den man im Geiste in dem Jiäss-

liehen Oerülle der Tiümmcrmasso sieht. Wer
adireit 'dnrchdringKdier al« Kindel,- and #m Ut

toller aldpler Raptus?
' Darum meinen wiedntini die Pbtlosoj^en, ditt

Liebe cum Hladieben nnd der Refa, dM bdi^

sei eine Kinderkninlheil des Geistes, ein' Fiebpr

der Schwachheil, das im Paroxismua annalürlieh

eiark wird, nm daaii wie todt au Mfalafen. Die

Seiiche soll ansteckend sein, wie aHe böse Krrml<L-

,h^Un, uadbüt da« Eigene, *hm sie deuJiopt wi»t
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md die Siane heiubongi^ macht Mitunter soll

4u IflMina ia der Zeitluft liegen, nnd Mit der

Bevoltiiion foll «ich eine ansehnliche Portion da-

Ton entwickelt haben. Daher soll sich der ent-

•etzliclie Appetit schreiben, dem der spanische Pfef-

fer nicht stark genug ist n. der Zapfenstreich eine

aanfte Musik. Der Mann, der philosophisch scharf-

lionig zuerst ansfiihrlich tob dieeer ^IlMlJcilkeit

achrieb, lässl «ich daiüluT unter Andern so ver-

nehmen: „Die Lust am (iräMÜchen, Scheusslichen

Wid Geipenstigen , die manchen atonigen Beobach-

ter des Zeilgelstea vielleicht mehr als nöliiig be-

unruhigt hat, stammt ao« dieser Quelle, und im
engsten Zusammenhange hiermit der Beifall, den

Dichter, wie Zach. Werner, UoffoiMMi and vor

Alllft Lord Oyron — «ancber nocli Lebettdett

Bichr XU gedeuken gewinnen konnten. Auch
am dem Gebiete der Muidk u. der bildenden Künste

liriirdet) ritk Beiiplele atifvreieeo lassen, wie der

!wtiste, wilde Kampf der Elemente und die freche

Läge einer grauenvoll nntergc^aogeoen Schönheit

lUkP einen betrlehtUdieB Tbeil nnaerer Zeitgenos-

sen eine mäilitigei c Zauborkrafl ausübt, ala ilic

|{i>Uüche JLIarmoiiic und Wahrheit der Schöuheit

«elbet** In* den Msdeernlhlinige«' der Schön-
geister, die von den Sonueuljtüdein am meiätcn

belobt' und gelesen werden, gibt es allerdings eine

•ebr Muber» GeteUacbaft, die rein ttnaaubir und
jlire Vcrfaosei- Ilässlicfikritsgeisler lieissen raüsslen.

Abschatim über Abschaum! Und die Leute wun-
dem aieh nnd anid gans eniaont, waa der Verf.

fiir eine gewaltige Phaiil.isie !iat. Und in der Mu-
^ik, .lüiugt es da nicht ofl geradezu, wie lioba al-

ler OrdniMg nnd aller fcenuden Natur? Daa be-
ben nun Bioige sehr trngtscli genommen und ha-

ben gemeint, es oÜ'enbare sich darin nichts Gerio-

geraa* ala das furchtbare BewnsiUcin «jgraer Ver^
dammniss und das rolic Brkenntniss innerer Vei"-

Worfenheit. — Ihr liiut ihnen viel zu viel Ebre
an; diese Art hat gar kein Bewusstsein. Aufsehen
wollen sie inncli-n, und zwar in aller G??r!T\via-

digkeit! Di(? L,eiue jiullen sagen: Nein! «u etwas
ist noch gar nicht da gewesen! Uo|j||la sie es

im Geordnelen , Gesitteten und Srhönen niebt im
Stande sind, so greifen sie schnell nach dem Un-
«rd«fiitlichen , Groben and Hiaslichen. Sie reno-
mirea und hatten es gern, wenn sirli dir Kömi'p
vor ein paar Knaben fiiichleten. Ei ist der Dun-
kel und weiter nichts. Und di«a es so weit ge-

iMnmca Uly in im Grand« mm» fitihald an gal^

wie ihre. Hätten wir ihre Zeirbiider nicht «H

freundlich aufgenommen, so wäre auch daa Wi-
drige nicht bis zum Grciflirhon hr-m li^^f rrihmi. —

Plde nun diese DuiikLiiialiigkeit nur mit of-

fenbarer Taleiiilüiigk.eil zusammen, so wire sie

lächerlich und häl||| nichts Veiluckindes. Allein

es gibt wirklich Talente unter ihnen, nnd nicht

geringe, so dass man d«a V«rk6krlen Weg dop*
pelt an beklagen hatte , wenn man es nicht gera-

thener Cndcn will, darüber zu lachen. Routine,

Frische der Darstellung, bunte Färbung, ut^itbmut

wilde Zusammenstellung, kurz Alles, waa sam
äussern Scheine gebSrt, haben sie dem Schönen
abgemerkt nnd übertreiben es mit Keckheil, damit

daa innerlich X^eere in Saus und Braue verdeoLt

wei-de. Je liiaslieher, desto poltaaebtiger im ar-

men FUtter; je werthloser, desto nDirki-.chreieri-

«cher in unveracbäraler Unbindigkeit. Da« ifiauta

man allenPall» wiesen, wenn man wollte^ Der
Dünkel hl der Erbfeind alles Schönen und seine

jüngste Schwester ist die Unverachamtheit, die sich

üBer alle Ordnung hmwegaelaC und ia verwegner
Willkür des kurzen Daseins ungrstiinic Wiibcl-

tanze sucht* — Wer nichts hat und nicht durch

Fieiaa nnd Ausdauer etwaa verdienen will, womit
es freilicli ziiwi'Ilen ein Disclicn langsam gehen soll,

wünscht Revolutionen, natürlich blos um der Ge-
reobtigkeiC willen. Unfug su treiben, im Leben
und in den Künsten Gespennters zu spielen, ist im
Grunde lange nicht so wunderlich, als an derglei-

chen so glauben und daa Heil der Welt davon
zu erwarten. Neues muss sein: aber de.^^'egen

doch nicht Unbändiges und Tolles 1 Etwa« Ver-
aland n. Oeaeta wSre endlich doch nicht so fibd.

Whs sich nicht beweisen lasst, das wollen wir

gern dabin gestellt sein lasseu. Auch wollen wir

keinem Menacben «einen beaondern Geacbmaek Btli-

raen; er mag ihn !irlin!t-n, rj i«t seine Sache. Bi
soll uns aber auch Niemand den Geschmack ab
«{neu Bewei« gegen einen andern Gesehmaek brin-

gen, denn es gibt anch einen krankbaAen und ei-

nen verdorbenen. W ir haben es ja nuU) in Schrif-

ten wen^rfena, klar genug fmebeii, wohin aMi
der ausserordentliche Geschmack verlaufen hat. Er
wollte rcclii aufl'aliend sein, und aufgefallen ist er»

wobei er sich selbst dnigen Scftadea getban ca
haben scheii;t, I^nljrn tltit h bereits die leiblichen

Väter des Ayüalleuii vor aiiiu viel Pfeiler und
Beize freundscliaftlich gewarnt; ja Jiin und wit-
der hat aiah ein H«a|trMntehnr gniw F£eArn«f
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Mioer eigenen Kinder geschämt und sich förmlich

loytgt Das scheinen glückliche Zeichen. Die

Jfftlemacbl, d'w Spukstunde hasslichei- I^ni vm, ist

orfiber» die Morgruröllie gcvvinnl wach^x iidf ii Sieg.

Wnr'£lNten es schöner, wenn die GesUlleii niilit im
Pinsicrn taumeln, sondern sich, wie sie sind, im
hellen Sonnenschein bewegen. Das Licht macht

tlbst die Schlimmen anständiger. Möge denn das

aeoe Jahr zu Licht und Recht anch in der Kunst

ana führen, dass Alt^sich beglückter fiihlen im
erneuten Glan» wolniatig wärmender Strahlen,

die jungen Mai» itiMdie Lual aad volle Seijg»

Jceit bringen*

> B B O B V • I O H B «,

^C/wralbuch für d. A!tar~ u. Respontorien-GesangK i7er katholischen Kirche, nach Rümitcher wid

Mai/iLtsther Sirtgweise, viei stirumig neben dem

,., Xfiniennyateme der altern Tunschrijt und unter

,^dun Texte der Urmelodie autgn&tmU Mit ei-

i^^tr Eiuleitung iibcr dessen Ursprung und ei-

j.^j^frntlicheu Werth, seine alten Tonieichen, Ton-
arten etc., so wie auch über den richligen und
>riirdevullen Vortrag desselben, aar Belehrung

iur Sauiger, n. Orgamslea. Bearb. v. Hmntyer.

I Seil LadiorV Refemaliba bat ifie kalholiaeh«

Kirche sorgfTillig über ihre Glaubensartikel gewacht

und nicht sugegeben, daas selbst in der äussern

Farm Üir«» CbIIim da« Gcringpto afcgetmlprt wvrdab

Daher fiiidel sicli in ihren Mcssbüchcrn die Noten-

adirtft aus dem i5len und 1 4 (en Jahrhunderte, wo-
Bacih jelit no«h der Geisil^he aeinan AltargeaaBg

in den alten TotiHrtcn nbäingen muss. Die No-
teoschriA, gleichsam in ihrer Kindheit, erfordert

«in «igailM Studium und ist schwerer al« snien
moderne, nnnientlich in rh^imischer Hinsicht, an

verstehen und zu erlernen. Wie seilen sind aber

die Schulen und Scminarien, worin die Keanlniaa

der alten MusNt gelehrt wird , da die neue voll-

kommnere und deutlichere jene unvoUkommnerc
und undeutlichere aus dem Leben verdrängt hat.

X^eider wird überhaupt die Musik auf Schulen, Se-

iniuarien und Universitäten veniaclilässigt. Wo soll

abcJ' df-r (ieistliche sein Singen lernen und nament-

lich der katholische Geiilliche, da der Ritus durch-

aus Gesang erfordert und Gesang dss Herz erhebt?

Maw kann dreist behanplen, dass die Gesangswei-m ia dtir JurtfaolMcJieB JürcJw mahv duxsh Voc^

I und Nachsingen als durch die Nolenschrid sich er-

hallen haben. Daher muss man ea dem Hm. Or»
ganiftlen Hoineyer Daitk wissen, das? er sich die

uusagliche Mühe gegeben bat, die alle Nutenschriil

durch die neue gleichsam zu interprettrvD, SO data

man durch Veigleichung mit unserer'modernen die

ausser Gebrauch gekommene veraltete Notation er-

lernt, über deren BeschatTenheil Hr. Homeyer. IQ

seiner Vorrede ausführlich gesprochen bat. Da
Unterzeichneler den Oillua der kalhotiachen Kirche
za wenig kennt, um su sagen, was im Einselnea

oben genanntes Werk, welche« im Manoscripte vor
ihm liegt, Gutee nnd Zweckmässiges liefert, ao

mögen zwei ausgezeichnete Kunslj ichter , die Her-
ren Anlony *) und Fröhlich **) ihr vielgelteadea

Urtheil hier aussprechen, daran Letrtewm dar Hr.
Verf. ciiiig«; Piuben seiner bdclutTaffdianidiohaii

Arbeil zugesendet hatte.

Gdtlingen, im Dccember i88S.

'**•

*) Nack gsMuarMMn« Karvea Ihaan ab «MaaiFMsa»
•ugsarbeitsiira AdoUfckm, mspeetira MaiBaar Allaii|aaiage

h*b« ich Bick «thr gerreul, in Ihrer mir ua^kaml«« Persea
e^iicn wahren Vert-hrrr und Kenner g'dicgrnrn Canlui

Girgoriin! anarkcuueu su mutseo. £• kjnn uur mein WuDick
•e!ii , d*»> «olahe Jb'Wit duch te jlBeUichatas

krönt words,

MHastar, das fitaalfai i834.

F. 7. Aniony,
ProfsMor der Köni^ PreuM.

**) ' Dia mir tuge<cl>ickten Protien entlisttsn : da« Gloria

In exceUii Dco , «Ic c, iuf >tr>cMi:Jtiie Weije an Toraihio-

dtsen Feilen uud am äünBtage gelungen wird: die Priefatiiioi

das Pater oostrr und da« Ii«, miai« eal, tiath röniiaclier und

Disinsitdier Singweiae. In der Siogitiauna sind Choral-, ia

der BeglMtnng Figuralnotn. Di* Bcflailnag Hit dar <fagat

ist «acb dsflt Ckaraiter dar Ktrchaaia—rlaa gasstati würdig,

fronm, den SItsaa md radnwiMiisB Xbsdiaitlaa entapro-

chend, reich «n Harmonieco uod docii nicht Uberladen, «pannt

•ia etien so die Seele, al« aie im Cemiithe jene erliebrnde Stiro-

lUng hervorrblt, wcl-.he voriügltrli ilrm Ctioral^eian^r iMg^u

iat, und ihn ftir die Kirche uiieraclilich durch jede andere Mu-
aiksrt heraiellt. In den vieratimmi^en Satze herracht ein na-

türliakar Fliiss ia j«d«r ftimai«» «ad dabai iat doak dia Or^ai»

«timm^ bssMidara «raaa am das Pedal sa HUfe strat— aaf
welch*« d*r Hr. Vaif» «aahaale— hMii atuaaRäna.

Je aeltener naa In d*a Kirefeaa den Choral würdig md
aelnrni Wrsrn gemjiia mit der Orgel begleitet iiÖrt{ ja makc
Bian dia ütudium deaaclbcu und di-r Kirchenlonarlen in unacrer

Zeit TcrnachlSaaigl findet: deato mehr Veidienat und £bre bat

sicJi der Hr. Verf. durch dieae Proben *on Choralbebandlong

*rwork«a. Und man kann ihn n*r anSördera, clwaa VoIU
atladi|«aindiasatA«>«»liihiBj •owjediaReaadat
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ll «lair ^AtiiiW Begleitang diMM nit der Orgtl er-

Dr. Fröhfhh,
ölTeutl. ord. Profe»»or der l'iida;;of;iV imd
Ar^tl'.<-lfl lu der lönifil. IS;iierBrlicii Julilia-

M«xiiiüliaiu-L'i)ii i^nitid ru Würzburg, Di-

Mttmr d»( *k«d. muiikal. Vtnlu

J3ir 95. Paalm für 4 Singstimmen mit Begleit,

dt» OrrhaUn in Jtfiwj^ g»»»tzt ptM — Carl
Brautr (Canlor iu VVerdau). Paid'lur. Leipzig,

bei Breilkopf u. Häi lel. Pr. 3o, Cr.

. Wir haben vor Kancem schon einen gedruck-

ten Psalm diese« Coiuponi«(en mit dem gebiiliren-

den Lobe niuera Leism aogneigt« Das Werk
v/t witdem renchiMTenttich aur Aufführung ge-

bracht worden und ]>ai sich als eiugänglich sud

erbeaticli bewäbt-t« VVcr die frühere Leüluitg de<

Tcrdienleti Hantln kennen gelernt hal ^ wird ohne
UUivT Woi t aiich nach dieser nenen verlangen u.

wird »ich nicht getauKht «ebeo« Auch diewr an «ch
ausgezeichnete, hScbat IrbllichePaalra, der LieliliDg

unsers Herders u. vieler Aiuh-rn , isi su uugcsuciit

einfach, so freundlich» Stomm und völlig sugeme«-
«en gesungen, ^Ma er ttbendl aowoM den BSrem
al :

i!i n Dar.stc'llfiitlcn willkommen sein und gern

wiederholt werden wird. Das bürgt seio fester,

ichlidit gehaltener Gang und da« rein Flieaaende der
8timmcnfiilu-ung, diü das Ganze leicht und wirk-

wm macht. Auch ist er gerade nur so laug aus-

|{afnbrt, alaca derfiioiiebUiiig dee pmleetentfidieii

Cullus erwünscht ist.* Die Partitur zahlt i;* Stilen.

Nicht nur für Kirchen in grössern Städten, sondern

auch selbst für nicht en gering beaelsle MuaikcliAre

auf dem Lande wird er die besten 13tens)e leisten,

iiabcu diu leLzluu uicht genug Instrumeulaiisieo,

wohl aber einen nicht oagetebiekten Orgelspieler,

kann dieser Psaltn auch mit guter Wirkung allein

vom Sängerchore und der Orgel aufgeführt wei-

den. vVir eni|iMlten dalier die anspruchslose, aber

um so gelunfeiiere und gut kirchliche Arbrit Al-

len, die auf gute Kirohcnwerke Rücksicht uebiuen.

Grand Quatuor pour U Piano/,, Violon, Jllo

ßt fioioncelle compoae — p. Louis Schuberth.

Otwtm s5< Leijulo, Uambourg et Itzehoe, cbea

fldkHbertb at Nieaiegw. Fr. a Thlr. 4 Gr.

Wir freuen uns, den Frenndfen «olebep nn»
sikslischeo Unterhaltung wieder ein gutes, ^csnn-

dvi und erü-euliches Quatuor anzeigen za köuoco.
Der Verf. versieht es, sein Hauplthama geschickt

zu bearbeiten, die Einheit des Ganzrn iinvcrrückt

vor Augen zu haben, ohne dass vn ihm an Maa-*
nichfalligkeit gebricht« die von selhät »idi ergibt,

wenn der Künstler nur «o hochst^ht, d i ^ er sei-

nen fiUck nach allen Seiten seines Kreisei zu wer-
fen Ternag. Immer und bei einem nicht gani

le«ren, oder verbrancbte^llUauptsatze, den kein

nnr einigemaasaen Geschmackvoller waiilcn wird,

bieten sich dem Umsichtigen und Erfahrenen so

vide Mebengedanken -m, daae ca nur auf eiue ai-

chere Wahl ankoniDit, die für diesen Gegenstand
wichtigsten und gehaltreichsten herauszufinden und
sie auf s Engste mit dem Grundibema in Verbin-
dung zu bringen. !bie Art, wie diese VeHnodn|^
von Jedem bewerkstelligt wird, gibt meist das SuW
jeclive, das über das Objeclive des Gegenalandes

nie gcwaltsaai berrJdien soll. » Diese jetzt oft

vernaclilassigte allgemeine Kunslregel Iml der Vf.

durchaus liicht reiietztj ea flieast Eins aus dem
Andern, wi« von selbst; so daas die Verltnfij^an-

gen nafu rn 'i'ss , niclil zerrissen zusamniengelrie-

beusind, ohne dabei die Eigeuthömlichkeit zu ver-

lieren , die ein ladividiinm vbn dem andern nnter*

scheidet. In dieser gefälligen Ordnung diängt sich

denn auch nidits Einzelnes hervor, auch kein In«

•irunient; jede* ist «einer Natnr und Slellang nach
gehörig ^eschliftigt Und zum Ganzen nothwendig;

keim i>t da, um mit «ieh selbst zu prahlen, «oo-

dem um Musik zu machen ,. die etwas ausdrückt

und zwar etwas erfreulicli l' uterhallendes. Es ist

also nicht im GcringaFcu auf übermässige u. stau-

nenswerthe Bravonr abgelegt, nnr Itir jeden Darr
sicller gerade so viel, als zum vollen Atisdn/cke

der Idee nöihig ist. ^eunoch werden ordeutlich

geüble Spieler- dain g^MA, damit Alles rUnd u.

klar in'* Leben trete. Dann werden die Spielen-

deu sivU gegenseitig seihst wohl nnlerhalten und
die Hörer gleichfalls. Bei dieser treu u. anspruchs-

los reülgc haliciien Ordnung wirii nvr.i die neue Rich-

tung des (le^chmackes sowul iu iiaiiuuuischer als

rli vtlimischer llittairbt aO' Wenig ermiaaen, als Je>
nes frische Leben, was zu einem gel'iifpenen Kunst-

werk nothwendig giliürl. Manches v,nd in dem
sichern Gang de^ Ganzen am rechten Orla hwr
vorgeiiobeo, was des beliebt Pikanten niclit crmattr

geltt aber Alles bleibt lircuudixcb, geialijg eingäog-
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kfAf olrae aeharf nnd schwer ra Temuniirn and
*» Geloht wtid «mdiiRM. Wir hahen die Pkt-
Iilur vor uns gelialil und haben el« mit Vcrgnügm
nicht eininai, sondern wiederholt grleaea. Die neue
elcMHttoehiift mitdieteni Künetler gereicht1bm «m
VergnÜRcH ; w ir wiinsrh^^n mt-hr von ihm xii se-

hen. Die Tor niy liegende, empfehlcnawerthe Ar-
beil fal Bwer KSaigl. HoheH, der Fnm Groatber-
njgAl von Oldenburg gewidmrt. Möge das Werk
Weift n^cunde finden, die sich im hlualicfaen Kreiac

fhtaa erlreiieo.

»»fciv^'teM Nachrichtem.
.^^ii: •

ßfannheim. Im Declir. i855. Von manclirm

•ch9beD Genüsse y den uns die Tucikutut bt achte,

hebe Ich fhnfll euch diesmal wieder Bericht zu

entatlen. Dennoch ergre'ife ich die Feder mit Be-

tiubnias. Unser toi U-elTlicher Kapellmeister L4ich>

ner hat seinen lebenslänglichen Vertrag gektindi|{t

und veriässt in einigen Monaten Miiiinhrim, um
in München als erster Hofkapelimcijtler in tiiitti

an^edehntcren und höhern Wirkungskreis zu Ire^

len. Er bezog hier einni Gilialt von löoc fl. n.

den F.rlrag eines BciHti!!.conc<.-rteji5 dazu war liim

jährJich 4 Wochen contraktlichcr Reiseurlaub vcr»
wiUigC. Und dieser letxle ist die Ursache unsers

Vetlmtes, worüber nur eine Stimme, die Slirame

der Klage herrscht. Lachner ist nicht allein Com-
poniet nnd auagezeichneter Operndirigent, sondern

endk im Genien der Mann, welcher ein Orchester

zur höchsten Stufe der Vollkommenheit zu führen

vereleht» dem «ein Geiat belebt alle Elemente ei-

nee KttttitTereins wid «ein frat# Sinti bekampA je-

den H&odwerksgang in Ausübung der schönen Kunst.

Liebcfid und aireng zugleich, gelingt ra ihm, Alles

ia vrmlrh). In Wien erhielt seine neoeate Sym-
phonie in E, welche er Anfang November's dort

Nlbat dirigirte, den grösslen Beifall} und seine 5te

in DnoQ, die er aelbat in München anffiHirte, er-

hielt stürmiscfaen Beifall n. eniaog uns diesen Mann
leider Inr immer. * Wer «eine Steile einnehmen
ivir^t wisaen wir noch'nidit. — Un|M||Laohner'8

Leitunshatte die Oper, besondere wm Präcision

nnd fiffcifinheit anbelangt, groaeen Glane eriial-

Iw mid eifrenleaich allgemeiner Anerkeonnng. Die
ITaupLalülzen der Oper sind noch immer die erale

Siugkia Mad. Piraclter nnd der erete Tener Hn
IKca» Ale -Beeeialen bmilseii wir eeH cjncm li^rn

•inett Aaftager mk eehfaer» «teiriN#€liaime, 4m.

Routine fehlt. Man s«gt, er sei nun nach |^i{k^
ebgegangen, weil «rinefVau niobt engagirt werden

' konnte.*) Si ir Kurzem ist noch' eine Sängerin für

Hossiui'sche Untern, Mad, Pobi-BeisteinerT hier an-^

gedellt werden. Sie beeitm viel Gellußgbeit, tbv
Stimme aber ist schon mangelhaft, nanuulllch ver-

missl man das schöne Poitamealot. Ibrer «Mcr«
dbaga bcdenlenden Fertigkeit wcfceti helle iwh cm«
Partei für sie, und jeues Mangels wegen eine an^^

ders gegeo aie gebildet. Niciit vorlheilbaü wafi

ea, deaa aie aich aelbat ia den Streit miachta.

Von einheimiscfier Concei tmusik ist nicht viel

SU berichten, da die grossen musikal. Akademieen
jetet erst wieder begiutien. An fremden Concertca
hntten wir dagegen üeberfluss, obschon fast alle

1 Coucertgeber noch auf die Unkosten zu sahko hüt-

; ten. Selbst der berühmte Clarinetlist Bärmann, der '

in «einer Kunst noch nicht alterte, hatte wepig
VorlJieil Ton seinem hiesigen Concerle. Ausser
ihm hSrten wir die tüchtige Klavienspidcriu Med.
Oury, geb. v. ßellevilU-, und iliien Gemahl, einen

ausgezeichneten Geigei^j dann einen jungeu Vioion-
' Cellisten Louia Lea «ae Hemburg^ AUe diese g»*
brn 3 Concerte, wovon das zweite noch weniger,

als da« er«iie besucht war. Da erscholl aber ei||^

TroBpeteaateea durch unser südteulsche« Valerlon^l

die ganze musikal. Welt horchte auf} Alt o. Jupg

i*ottela sich zusammen: Wa.i gibt's? „Vivat! der

Wiener Welier-Sirauss kommt! Er ist schon ia

Stuttgart und wird auch Mannheim beglücken!"

So lief es von Mund zu Munde. Er kam und gab

wirklich am ii. Novbr. im Jahre Christi i85j

eine musikoL Abendunterbaltnng mit »fiimn. ejge»

nen, aus 36 Mitgliedern beatebenden Orcheoter. Per
Concerlsaal füllte sich, wie bei Paganini, 'schon

a Stunden vor dem Anfange, dass auch kein Plate-

chen mehr lu finden war. Die geringfügige Oor
verture zum Falecbmnaeer erscholl und ging ge-

^ringfiigig. Und der Huldigullgswalzer «rUapg- Zajf-

pela. Stampfen und scharfes Eingrei&V 4a«Tenf-
chefs alBlIe m'cht nichi ; jetzt war er in seüiev

Berufe, die Seele des Ganaen, Oer Ta«M«el M
«ein Element} dorthin gehSrt er, die Me«ge war
überglücklich; alle Beine und ^eiuchcc hüpAcn

Ter Freuden. In der Thal aiud dieae WalMrenC-
lühni^gnii <«nHh9auäea iwd einzig in ibrer Att.

'

Nichte aettif]j«h«r, «k dem nun wm moA ^ßem^
— ,

•. *

*) £• Utaitt sidt lifa Boasfat cm lUadbriai In I•airai^
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n tuisen begehrte. Di« Harmonie -Gesellschaft

bot daher dem Walzerktjni? 6nn Fl. für einen

eiusigea Ball, allein es war ihm zu wenig, er

aeUag m%in and relate mit einer Einnahme von

Wenigctena 800— 900 Fl. nach Mainz. Da blaae

«ich ein Bärmann und geige «ich ein Homberg £U

Tode! Ihr nehmt hier tiadk kaum 100 Fl. ein.

Wer so rlwat Ueberneuea, so was recht Uner-
hörtes weis«, der komme; vielleicht geht's. Mit

dem giileri Alten, mit dem Gediegenen hat man
Geduld, wie mit eineai gewohnten Faroilienfreund.

O man schätzt ea, mau liebt es, aber viel dafür

lalileil kann man dtock immöglich. Was hat

denn davon ? Man imti «irii dabei leid«r nav

atrengen, fühlen, denken! Am End« verlangt man
poch gar von den Leuten, man soll sich bei sei-

'. n« Fread« bilden. — Haben doch Maina und
Franifurt aueli kein« AnnnJuD« gfcmadit. Warom
sollten wir denn ander« aeii^ ab dieaet Dieflanbe

üt in der Orduung.

Prag, Eine Novltal der Oper war: TI Bravo

(Der Bandit). Oper in drei Aufaügen. Nach
den. ItaJteniadien von J. O. Anlon. Muaik ron

^Marliani, der noch ^ebr jinig /.u sein scheint, da

er durchaus nicht aufaubören versteht. Diese Oper
liat den Voraug, dasa ihr nuaikaliadtea Tntereste

mit Jedem Aelc ZLinimint, ohne jedocb bis iciun

Ende sehr hoch zu steigen. Von Charakteristik

und wahrer Leidenachaft, OnginaKlIl und Erfin-

AuglkrafV haben wir leider in dieser Oper nichts

iMOarkt^ Liebhaber und Geliebte, ein Aouc von
Nebeobahler vod ein alter Pfaeher «ingen Alle in

einem Geiste; dabei entlialt die 0|>ei- biJb-

ache inelodiöae Motive aus Mosart, Auber, üoieU
dieo, Roaafaiit*« wenigaten) nnd — Belh'ni, den
sich rjrr Cunij)osi!eui' zum Vorbild geiioiunien

nnd aorgfällig studirt zu haben scheinL Der Text
j

lat io hphem Grade »wwwren und naoBosikalisch I

und hat wahrlich dem Tonsetzer seine Arbeif

nicht leicht, gemacht. „Uaivm" — sagte Jemand
•>>~ M^Mt da« aelbiti*' OSe Oavertare oder,

besser eu sagen, lastrumcnlal'Introduction — denn

sie ist zu Ende, wo man glaubt, die Ouvertüre

werde erst recht in Gang kommen iit'giana

alllaglieh und durchaus mcixt data geeignet, ein

günstiges Vomrlheii Air das Ganze au erregen.

Scr «r«i* A«t onthüt kein« «ini^ bedmrteiideNum-

mer, und blos das Finale ein paar krSni,

Eins fJrr hiilisclieslen Musikstücke in der ganzen
OpL-r iai Uds i 1 inklied mit Ciior im zweiten Acte,

aber auch ein paar Arien und Duetten, und die
^

Stretta des Finals (so sehr sie an das berühmte

Quartett der Matliilde von Shabran erinnert) sind

ansprechende Nummern, bei welchen wir jedoeli

ebenfalls keine Ausnahme von der obigen voraus«

geschickten allgemeinen Bemerkung machen kön>
nen. Der drille Act entlllllt. eine schone Arie der

Violetta und ein paar intereasante Duette und Eo'*

scmblestücke. Wa« die einzelnen Gesangipariieeii

belrifn, so ist Bedmaro eine, nach italienischen

Begriffen, dankbai e u. «temlicb anstrengende Rollen

die der Stimmlage de« Hm. Demmer nicht gans
anpassi, dazu schien er bei der ersten Vorstdiang

•o «ehr in der Stimme nngefriffen, dass man hitta

aaf viele, schnell auf efnander folgende Pffohea

schliessen sollen, während häufige Verstösse int

Orchester und ein gänzlicher Mangel an Zusam-
mengreifen da« Gegentheil anzuzeigen «rheinen*

Giftdenigo ist diejenige Pflrlie de* Canzen, die hier

und da eine pikante Stelle hat, und Ur. Pöck cn(>

fidtete mit vielem Glück nnd Geecbiek seine mSch«
tige Stimme, wie seine natürlich angenehme Re-
praseutation. Violetta Tiepolo , Mündel der Re-
publik, i«t — eine italienische Prima-Dwnna mit
vielen ColoralureA, und bedarf, um zu gefallen,

einer so ausscrordeiiliichen Kunslfvi tigkeit, al« Mad,
Pedhorsky mit einer glockenreinen, angenehmen
Stimme verbindet, die überdies iti dieser Hülle

wieder so viele Kraft besass, als wir lauge nicht

von ihr geliSrt hatten. Die kleine carte Frau bat
manchmal Zeiten, %o ihr herrliches Organ nach-

sulasseu droht, docJi erboU sie sich immer wieder

cor Frende der iahlretehen Verehrer ihre« KnnaU
lilenls. Im Antonio zeigte sieh Ilr. Podhoi-sky

recht wacker. Mit dem Venet. Do£en gehen die

iial. Dichter n« Tonaetaer immer graaaam um* je^

ner im Bravo steht ungefähr auf gleicher Höhe,

wie der im Otello, und Ilr. Strakaty sang wieder

sehr nndentliclu Die Aatstallong war sehr vor»

züglich , dtr Beifiill war im ersten Acte ziemlich

lau, in d«r andern letztern sehr lebhaft, und das

Sittger- Kleeblatt wurde mehrmals gerufen doch
hat die Oper im Ganzen nicht bedculeud ange-

sprochen u. dürfte sich schwerlich lange auf dem
Rapertoir «riialten. (Portaamm fela^

Ltipxtg, bei Mrtukop/ und Härtel, Redigirt von G, W, Füti unter teintr FtranttvorÜidiUiU
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 13**" Januar. 9. 1836*

Rbcbnsion.
Lehrbuch der Tontetskunet v* Andri^ grossh.

beas. Kiip«1Iin«ator ontf fardl. ftetibnrKfwhcm

wirk!, Hofrathe. 2lrr Bd., I. Abll). OnViihach,

bei J. Aadi6« i835. Oclav. VIII u. 386 S.

TIVir baben et bier mit der er«tcn Foiisetzung

einra Werks zu ihun, diu ichott durch das Uni-
£iscende «eipe« Pianetf m wi« dorch die dem er-

•ten Hinbb'cke «chon onTei-k«ntib«re MftMe dtraiif

peweiiJflrr Arbeit unsere vorzügliche Aufinerksan:-

kcit und Achtung ia Anspruvh oinimU LeUlere
wird Jeder dem Verf. mit un« tollen, der da er-

Aiisst , wie viel Fleiss uod Ausdauer aru iJrr Fürt-

führuug einer so uiufaascodea Arbeit erfordcrlirb

Ml» «ellMC wcno er «ich, wie wir, in weaenllfehen

Funktea nicht mit dem Verf. einverstandL-n erklä-

ren könnte. Die ilochscbäUuiig für letzteren inuss

iber wachsen, wenn man bald gewahr wird, wie
«ehr CS {lemselljL-n Frmt g(?we&eu und (f heil we ise)

gelungeii ist, sciiii; Aufgabe Weiler zu Ibrüern, wab-
>eqd unsere LiCeralur snv lu hlufig mit Schriften

gesegnet wird, die — etwa mit andern Worten,
oder einigen Zulbalen im Einzelnen — auf «lleia

Gleise daj Alte angebbrni bringen. So ist es also

dteaciion iusserlicb unrerkennhat eBi-dcutendbeit des

Werk* und die Achtungswiirdigkeit dca auch in an-
d«a Besieh ungen so rerchrcnswertheu Verf., die

«W zugleich anzieht und rerpflichlet zu ri ifiiilur

Srwagung, die uns aber um iQ unbesorgter (liiii

Vi'idcrspreclien lässt, wo UDiere Ucbcrzeu^ung es

leUelet. Denn wer innern Werth bal, weiss in

dcmaelbeii MaaM* Widersprach «u ertragen, u. nur
der Wtrtlilose fühlt sich durch dt nst Hit tj verletzt.

Man wird «ich aua dem cr«leo Bande*) erin-

nem, dan der Plan de« Verf. im Weaeirilichen
daliin geht, die Tonselzkun-sl in sechs Hauplablhei-

laogen u. Bänden aliKuhandt In , nSoilich : 1) Har-

*) BwMrtbcitt Ton ainss sndna MiUrbeiter i854, $. £57.

nionieiehre; a) Lehre vom eiafaohen und doppelt
ten Conlrapunkt, kaiiom'tcher Kachahmung u. Fuge;
" MI;!- n. nieioüiscbcr Periodenbau, wobei Me*
iriL der äprache mit der der Itfuiik .errinl wer-
den aoll} 4) Lehre der muaikatiaehen Instrumente

' und deren ZusaramensIcUung
; 5) Lehre der Sing-

conipositioo
; 6) Aaleilung aur OearUieUuqg und

Verrerligimg der Tonatöcke. Der eivle Band hal
dio Hiirmoniclehre entluilten, der zweite gitil nur
den dritten Theii «einer ursprÜDglichen Aufgab«;
die Lehre vom einfaeheu and doppelten Conü-a«
pmiklp; in einer zweiten Abtbeilung soll die Lclire

der Nachahmung und des Kanons, iu einer dritten

die Lehre der Fnge folgen. In der vorliegenden
Abiheilung ist der tiiifache Coiitr.ipimkt nütli den
herkömmlichen und verschiedenen Arien (gleicher,

ungleicher, vier-, drei-, swelsUnmigar), der dop«
peile Cuiilraptinkt mit grosser VuHjtSndigkeit (der
Cpl. iu der Octave , d. Cpt. in Decime und Ouo-
decinie, d. Cpt. der Secunde oder None, Quarte
oder Undecime u. s. f.), *o wie der drei-, vier-

und mehrfache (fünf- u. sechsfache), endlich der
pülymoi [iIii-H-lie Coulrapunkl vorgetragen. Das letale

(sechst««) Kapitel handelt vom mehrstininiigen (mehr
als vierstimmigen) Salze. Iu der Hinlutung aber
sind historisch-kritische Bemerkungen über da« Al-
ter des Contrapunkles, dessen frühere und gegen-

wärtige Behandlung und dessen vielfatlie (giö^^len-

Iheils bekanntlich gmi unwesentliche und längst

veraltete) Eiulheiiungen geliefert. Dass diese Be-
merkungen, auf einen Ranm von 34, durch zahl-

reiclit' Nolenbciajiiele v( : \ 11 Men Seiten angewiesen
und keinccwegs mit bistoii^cher äpgacillt ausgeho-
ben, eben «o wenrg eine genügende b{«lori«rbe U»-
lierviclil geben, als dem Zweck« dca Werkes die-

nen können, bedarf keine« Bewei«ea. Sollte ea nicht

auch ja naarrn LehrbBehem endUrh aa der Zeft
sein, «ich streng an cfie AuA^ilif tu halten und
den Tand eine« «olciien ungebörfgeo Beiwerke« au|^

2
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sagelicn, du nm CuritwiUU nShren uoA HalWi»-
«erei begünstigen kann? Der achlungswürJige Vei f.

hat tflb^i und gerade in diewm Werke »o ernst-

lich gMi-beitetf dlaw er Vor ^Mtu Andeni de«

ieJienigrIclu'Irn ^rl\niurkea halte entbehren kBiiiRii.
,

Weodca wir una nun cur llauplcache, so

irerden wir «!• nicht «iehercr würdigm -kthimen,

als intlem wir auf daa Princip der Andre'schen

Lehre surückgehen. Schoo im ersten Bande hat

d«r Vcrf* den Weg der mebteu ComihmhImnmI»!)-

ren verlassen, die nach' einrr summarisrlim Ue-

berh'eferung der musik«!. GnindgestjiUen (i'uiilct^

tern, Intervalle, Accorde, Modulationco n» s. w.)

slcli liaiiptsacliticli dnmit bcscJiSflfgcn, XU zeigen:

was in dtr Coinposiiion nicht geschehen dürfe,

welche Slimm- und Accerdsclirilte o. s. w. nicht
^.

stfltlhaft soifn. Es ist nar za tvalir , dnss man
die Mebrzabl unst-rtT GeneralbaÄS- und Ilarmonie-

lehmi inne haben iind dabei nicht im Stande sein

Icaont nach ihren Anweisungen (abgesehen von den

bnbewiualen Eingebungen de« natürlichen Gefüfala

nnd — des Gedächtniaacf) Buch nur einen Choral

kiimtmlNig «n «claeni ein Zualand, der entweder

di* Unvollloninientwjt oder Ueberflüssigkeit der

Lehrbücher uawidersprechh'ch aafdeckt. -— Vn-
•er V«rL hat atoh aichtiich das eulgagengeaeUte

2Siel, eint p«nth>«' Ziehre, geseM. Dfcs i^t sein

erstes Vei Jicnsl, und von hier aus gewinnt vr ge-

gen Manchen «einer Vorginger jiberlegfrne Kraft.

Am deatlidtaleii 'apiwlit aidi in dtr im i. Sande
Tollendet vor una liegenden Harmüniflchre aus:

^

er will aufweiten Alice, was geataitcl werdrn kann, i

'AUein dieee Anl^b« iumn omi tiarf niir in Jfirera !

^tstigen Mittelpunkte f i gi ifTen, es mus» gezf ig! w < r-

den, von wo nqd in welcher Weise man alle Ge>
itattangen ewwdhwi itanni — and Andr^ hM sich

darauf eingelassen, alle Ceslallungt-n mafci rt ll zu

überliefera , hat «. B. im ersten Bande versucht,

alle nuSgliehea AceordTorbiadangni, alle möglidiMi
Answeichnngen u. s. w. , kurz das g tnze Mjitci iai,

-gleivhsam alle bchauenen Steine, Balken u. Kreuze
ror ans auszulegen. Diee» an^eaUinielten Mate-
rialien soll «ich nun der Schüler aneignen, tudera

er «ie Abtheilong für Abthetlung in allen Tonar-
te» «o lange niedersclureibt , bis sie ihm ollkom-
•nen geläufig geworden sind. Abgesehen von der

Unmögiicbkeit, alle denkbaren Combinationeu so

•darzulegen, scheint auch da« Verfahren geilt- md '

ÜtnosUödlend. Jede Tonibrm , die wir toh «iiaaeD,

HIB« dem Lebrbaclie, oder am dem ^fadlen Anawen-

diglcrneta besürcit, wird an« ewig eine loMerncfae

und todle Phrase blribeti. Wir werden solche*

Phrasen mehr oder weniger^ glücUichrr oder un-
glücltiioiipr suMBniawreiben lerne»; aber nie

,
dfii slf? Spracht; un&i^r^eigenen, Wiihrh.ifngen Em-
pfindung werden, sie werden dieselbe vielmehr er-
tödten, wie jedvvieit die Gewohmmg an hohlee R«>
den die EiujinnJung tödtet oder verstellt. — r)rr

«rste Band hat nns reiche Vorräthe von harmoni—

sdiaa «od modulaloriachen Combinaltonen überlie-

fert, aber der Nerv der Sachr, rfn."! it nere harmo-
nische Band, ist nicht gelroften worcien. Wir wer-
den gelegenen Orts eine Menge harmonischer Phra-
sen zur Auswahl vor uns liegen Iml i n ; aber daa

rechte Wort (wofcia umei- Kunsl»i[;ii ca nicht er-

.
räth) ikt una nieht angezeigt wc idin.

Wir rousiten diesen Rückblick auf den ersten

Theil uns erla«I)cn, denn das Princip der dort bo-

folgten Lehrweise nusscrt natürlich im jetzigen swei—
ten Bande seine Wirksamkeil; es bewährt hier auf
interessante Weise auf dei' einen Seite aeine Kraft,

auf der andern aellM Mangelliafligkejt. Jenes ist

der FhII in der Lehre vom doppelten Cootrapunlit}

denn hier, besondere in den schwierigen Tliolen,

kommt es bekanntlich in der Thal durauFan, Puukl

für Punkt sa nnterancheiit was gescheiten iionne^

und dieaa Ftartie- i«t offenhar die gdungenst« nnd
verdienstlichate, wie sie die schwierigste war. Dia

MangelhafUgkeit der Lehrweise aber tritt in der

Abhandlung de« elnfadielt Coalrapookta hervor, bei

I

der sich nur xu hauCg die centrale Kraft eines Iiar-

I

moujschco Grundgeselzes und daher auch die künst-

! leriache AbwicteioBg de« Stolfe« Temiaaeii U««!«

Doch es ist Zell, Ii !t Verf. In das Detail seiner

Vortrage zu begleiten, dessen Würdigung, wofera

wir nicht iiven, obige allgeneine Aoaapracbe in

reclilft rligr II hat.

Der Veri^ beslimMit im ersten Kapitel den

Unfiioig der viw Chw v. einiger Orchesterslira-

mcn , macht laf den charakteristischen Unterschied

ivun
Uöhe und Tiefe in jeder Stimme aufmerksam

nnd rrOwitt Rf«eln «her Eatbrnoi« der Stimmen

von einander, ZiisammentreiTen und Kreuzen der-

selben, lieber die Anwendung des Einklanges, ver-

botene 0"'"'*n ""d OcUven, Vermeidung au Iiln-

figer Tonwiederhuliing in einer o. deraelbenjStimina,

HarmonisiruDg de«* Anfangs- nnd 8chltta«lon« einea

Cantus firrnus, sangbare Stimmführung werden Re-
geln milgellieUt, die mit einsehien Eioachrinkungea

wohl anarkuittl irerden id&inb. Wir fragen« iiio
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no ab unWUqflB Kagel aoasprodieii, das*

tJie Aussenstimmen im vierstimraigrn Salze niclit

uiUier als riue OcUve u. nicht feracr als 3^ Octa-

•D BU einander atehen MÜM, da der Stimoigang

oder beiondcre Ititeulionen so;;ar oft andere Ver-

hältnisse herbeiführen, sogar im V'ocal- geschweige

im Iiistrumentalsn(ze? iMit welchem ÜMfate soll

dev VwiiaU des Grundloncs der OcUve ge|nuiber,

geradehin als unzulässig, mit male bezeichnet wer-

daa? Unleugbar stellt dieaerVorbaU den Accord

sehVrafllMider dar, aU jeder »ndere, irttd' tritt ge-

gen die Oclave schroffer auf, als der Octavtnvor-

balt oder ein anderer gegen den Grundlon^abcr
kann die» nicbt der InteDtion de« CompoiritM am
lechlen Orte entaprechcn, ja der einzige Ausdruck

far dieselbe sein?— Das Quintenrerbol soll «^clion

darnM^|t*re<'hlfertigt erseltofnen, well ein „in Quin-

ten einhergeliendi T Cfiang wedtT die rl( lilige Ton-
halle der Melodie zu erkennen , noch eine tonlei-

tstfOBtiM burmonMebe BegMtong geataltel.** Der
Verf. gedenkt dalici des millclallerlicfien Organjms,

das er an einem bekannten Chorale vierstimmig so

iri» hier sw«iitiiiimigttiedergeMhriebm iat, ddntellL

— —G>-

Ab« «I den» Fall» bllto w Mdit «rkiaiil, das*

MiMErUiraBfdeiFdüe» ndrt dfefkhtige itt. Hier

nad dieselben Aussenstimmen durch die Milteltöne

in, einen solchen Zusammenhang gebra(;ht, da«s die

XoDhöli» der Melodie, oder der SiU der Uaupt-
nelodiB ni der Oberstimme uosveifelbaft und die

Harmonie tonleitergemiUs (obwohl freilich vermöge
dca acUecbteo Baaaea MbUebl. genug) iat| demun-
genebtet wird Nienubd antteben , dieaen SaU" v«-
nigstens eben so widrig za nennen, aU den vori-

gen. Diese onricbtige Erklärung hat ihiw Folgau
Jiiolar aieb. Oer Verf. meiot, daaa ^dir haruioni-

jche Wirkung einer Quinte" durch den Zutritt

«öderer Intervalle acbr verändert werde und kJüt

folgende SiCiO'

fiir „nicht tihrl", — er, der nicht einmal den

Giuiidton gegen die Oitavc vorhalten will. Als

dritte nicht^ üble Quintenfolgo erscheint der bc-

.banata^ aeit Mozarts Gebrauch oft besprocbene Fallf

aber unter derselbeu Kathegorie und ohne beson»

dere imd bestimmtere Erklärung. Ref. darf sicher

niclit unlpr die Quinten-Jäger gezaltll wcrdtTi und
würde keine dciikl»aif Qirintcnlolge scliletlilliiii ver-

bieten, weil er übtth.iupl allgemeine \'<rbu(e und
Gebote in der Kuiijl nicht für statthaft Jiält. Aber
alle obigen Quiulcn würde er, wofern an dem
Quinteaverbot nur irgend etwas wahr und liallbar

iat, nicht ohne besondere Gründe «ulaaseii, und am
wenigsten in einem Lehibaehe. Der Verf. selbst

meint weiterhin (S. 43), er könne nicht wünschen,

das« «ich der Lernende ftir befugt halte, die mit
ntHt male beaeicbneten Quintensatso oline Weiteret

anxuweaden. Aber entspricht dieae ganse Verhand-

lung der einem Lclirbuche gebührenden Präcision ?

Eben so übereilt scheint die Regel : et solle,

wenn der Anfangston eines C. P. im Niederschlage

sieht und Terz, Quinte oder Oclave der Tonika
ist, der tonische Dreiklang genommen und es könne,

wenn voi- einem solchen Niederschlage noch die

Tonika im Außakle auftritt, dieaelbe im EiakJaqg^

oder fn Octaven begleitet werden. Beidee haiA
geschehen nnd mag d^s Näch^piegende sein, darf

aber niniBiemiebr als allgemein awfaigende« Geaeis

ausgesproeben werde«. Der Verf. bat eich Mlbat

beeinträchtigt. Einen so anfangenden ChorHl (Herr

Gott, Dieb loben wir), den er von S< 48 bis 6o
allein cwansigmal nnd naebher noob-viel öfter be*

handeil, langt er richtig jedesmal mil Octaven u.

Ionischem Dreiklange an, so sprechende Beweise

er aaeb in dieaem Werke van eebier TSebtigkeit

im Satze pi!);. So ii rckitend können nhereiltc Rt-gt-ln

werden und sind sie vor deaa Verf. oft geworden.

Gleieben Protest mSsaen wir gegen die ebeft

so allgemein hingestellte Regel einlegen: man solle

im Basa „nicht zwei oder gar drei grössere Inler-

Tallenfortachrdtungen, s. B. Quarten, Quinten apd
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Sexten, in gleicher Richtung nach einander folgen'*

iMten. Allei-iiinga kAnoen Fectoebraitiuifeii, wwA*
no gibt, s. B.

1—oj-j

—

1 ©-J
einen u herlriebenen, schwülstigen Ausdruck geben,
oder auch die melodiache Haltung verliei-eo. Al-
lda wolila nun darom auch jene vielgebrauchlco
SeUassrormelu *

W m -i
II r " 1 -

imwcrftn? oder diea« SteUen

im
roa 9eb. Bach (ana dea Chorälen: O Je»» Christ,

Du höchsics Cii, und: Warum bclriihst ilu dich,
mein Herz) und riele ibnlicho tadeln? EiKii hier
spricht der Baia hScbal würdig uud rindi inglich

;

man wird Fuhlen, Und e« liea^c sii fi crw eiit-ii, das«
er nicht in ciaar eiotigen l^iote obu« Nachliieil ge-
iadert werden konutr. Und diea wird jederzeit

die Folge übereilltt Ilt-gchi sein, diss man sie in

einer Maaae von Ausnalimeu uunütz vei-sjokrli sii-ht,

wSkrend eine wahihan syslemaficehe Enlwirlieliitig

din Fall tJcr Recfl und dir l alle der Ausnaiiiiieti

uulcr ciueu «icheru uud betlinimlen GeaicbUpuiikt
•teUt imd den Scknkr vor Verwlrrang bewahrt,
•line ihm etwa» nur irgend Auwcridbarea su enl-
Belieni und ohne ihn in die Verlegenheit su brin-
gen jed«> AugenUiek die Lehn in Widerapmoh
mit den Mci^ilcr werken der Kuti^t zu sehen, wie
es dua hundtrijährige Schicksal unserer Satsiebren
geweaeo isL — BeilluSg athtU wir im cweitra
obigen Beispiele einen Anfang, iiirlit (wie A. vor-
acbrcibt) mit Einklang und tonischem Dreikiang,

TT

aondera aogar out Accordeo einer fremden Ton-
•rt| vnd e* fat wiederum kein Fehler, sondern eine
SchSnheit; der Salz wird harnionirreicher und er-
hebt aich höchst würdig und eiudringlicb «na der
'IVnrt der Unterdominante in den Hinptton (wo-
durch eben der inädifig andringende Diss auch
psychologisch molivirl wird), um in diesem ohne
BmMllen und ohne fremde Beimieebong mbig und
Wirdig zu verweilen.

Deutlicher Uilt der Mangel eines tiefern lei-

tenden Princips hervor, wo nun wirklicli die Con-
posilionsarbeit, die Behandlung der Choräle, anfangt.

iJälte die Harmonielehre aufgewiesen, von wel-
chem Punkte aus und auf welcliem Wege all« har-
inouischcn und niotlulnloi i^clien Gci>(ultungen sich

bilde«, so würde der Sdiiiler jeUt alle Mittel ins-
gesanimt in seiner Hand haben, die zu der Cho-
ralbehandlung im einfachen Contrupiinkt gehören.

Diea ist aber nicht der Fall, uud daher der A'crf.

genöthigt, den zu verarbeitenden 8toff zu theilen.

Allein die Theilung geschieht nun natürlich nicht

tnf organischem Wege (sonst wäre sie schon im
ersten Bande vor sich gegangen), sondern TOD «IM-
aen Iier und darum willkürlich.

Vorerst schliesat sich der Verf. der herge-
brachten Abihcilung des einf|frhen Couli-apunkU»

Note gegen Note, an. Dieses Ver&bren ist >wer
alt, aber darnm nUäA weniger unmethodisdi nod
unkün.<tlcrisich ; es ist nicht nur sciiöner u. zweck-

mässiger, sondern auch leicbter, am rechten Orte

aiail einer Note Ihrer twei (oder aogar noch mehr)
gegen eine des C. F. 211 sitzen. Der erste An-
fang barmonitcher Gestailmig muss daher wohl in

jener Form geadiehen; aber nach der Abhandlung
der gnnzcti Ilarinonielehrc inii^s d(i Schüler längst

auch der andern Formen mächtig sein, oder die

Lehre hat nicht vermocht, ihm da«, wovon sie ge-

redet haben muss (harmonische lieilone, Durch-
gänge n. a. w.), auch wirlich eigen au machen.

Ver£ bebaadelt min aeniea eralen - Choral t4
mal, den andern noch öfker unter dem Zwange,

stets Note gegen Note su stizeu. Dies i»t aber Air

den Lernenden (nnd aelbst Inr den Meister) keine

Eileichterung, sondern Erscinvcrung; ziigleiih dringt

es ihm unkünstlerische Rücksichten auf, und zwingt

ihn, bessern Wendungen, die sein Gefiihl ihm ds
und dort angeben möchte, zu entsagen. Im ersten

ijegiiin der Lehre kann solche Bescinäukimg und
Zurückdrängung de« bessern Natürlichen ein noüti^

tvgad^t» UtM «eioj nach der VoUeodnqg der
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dMfiMn es nicht mehr oöthlg lu-

bca, nmal d« Hau di« DiicipliD daa doppeltea

OoolrapankU «inlrilt mit aeora admoiMi Jor dta

N A O R m I O R T B V.

Prag. (PortMtUDg.) Doaieetü'a ,^DIM Bo-

ld»*' ifl triwfrr in dieScene gesetct u. mit siem'

Jjcii glänzendem Eifulgr gr^ beu worden. Sclioii

ror zwei Jahren eitchien diese Qper mit oicbt

gans glBfliUirber BMetsuDg laf«naaivr Bobm, oho»
grosses Glück zu niarhen. Dem. Lutzer ist jetzt

ao aehr in iCraft und Kmutiertigkeil TorgeschriUen,

daaa-fi» ia dfcaer' aiiatraageiidcn Parti* wohl we-
nige Nebrnbuhlei-iniien zu ftirchlen haben düifle

und dem Compotileur die Wohllhal erzeugt, Skua

ngaatm Gennllie mancli«« Fehlende in der Com-
posit'on T'.i pr^i^anzen. Aach Mad. Pudborsky gab

die Jühauna glänzend u. muaterhaft, und die Her-
res P5«k (Heiiiricii) und Demmer (Percj) aekie^

Den einen rrlhn Kunjt-Wcttstreit eingegangen «i

«ein, welcher «eiuer Partie den höhern Reiz' zu

Tcrlcihea mta^gt. Dm Pafen Arthur hatte sich

«iae Dem. Böhm •mm «raten mutik^litdi-dramiiL;

Veraucli erwählt, und abschon ihre Angal *a groM
in »ein «chien, dass »ich das Ziltem ihrer Sliuime

bia «um 8riiiua« der Oper nicht rarlor, »o taueh-

teil doch hier ond d» aobdne T8n6 auf, welche
den Kunstei nihrnen gute Iluffnungeu auf ihre Zu-
kunft begründen laaten. Do«i«atli «übt ^etst nuter
dan RoMinide« di» gi-Hwto'R^rracihin über die ita-

lleni i lifri Tlicfllor.— Rossini verschunaiit e» frei-

lich, wie alle. Ilaliener f nmiteoay aieb d^m'.ttilw

da« Seiltet- der PoMi» lo mrterwvrren -imd di«
jrficinstr Kiu itkion* au irwerben, indem er jener

drmtithig dient, und wenn ihm 'fiil: eine scbmcrs-
Wll« Ortung gerade- cid« gl^tvnde hvitere Mai-
Mie einfallt, so opfert er die^el• den Charaklcr
aiebt auf) auch läset er toancbe mciodiöso Muliv^
ilMsa% iriadarkeliren I doch hat man nicht do«
Rossini'iche Oper aufzuweisen, dio nicht mit vie-

len neaen and achduen.üedankcn auegcatattet wäre.
Mbil »«iBeMathild« moaShabr^ dle doch tlem*
lieh ein Coroiieudlum Rossini'srher Themen bildet,

enlhiilt einige gainc oiigin^e Nummern, deren sich

ItnaToaidichier zu scbimen bitte» B»Uini iM ganz
Jünger Aossiui's und, wenn «uine \Vi ein er « ine

grmiete Walubeit u. Charakteristik iu seinen Wei*-
niffiailBn welitMy^'M «t «Igeiitiidi

das ElegiArhe, durch welches ersteh vor allen An-
dern «uscdchoet, was aie blendet«. Er Tenchmiht
•ben ao wenig den acbioiniimdeii Ghns in Mo«
menten , die dafür nicht geeignet sind, das bewei-

sen die beiden FrauendueUeu in der Norme. D«-
bei iat «r sehr reich an den «cii5natcn Bfotiven«

Ii' er >. B« im Piraten wahrhaA verschweiidcle,

und wenn auch ihm elwos Poiypennatur nicht ab-
zusprechen iat, ao lobrt «r doch nach Art dieaer

Pflaiizenlbiere nur von seinen eigenen Theilen, wäh-
rend Oonizetti von dem Ideeu-Reicblbam Rossini'«

Hnd fidlitti'« «eine Tafel baaldtl.^ Von der Ori«
giualilät abgesehen, kann sowohl die Inlroduction

des ersten Actes, . als* die Arie der Königin uo^
Per«/«, daaDneti «wiaohen den KSnig vnA Lady
Johanna als recht gute Nummern einer italieni-

schen Oper angenomuea werden; ahoi- was soll

man dazu sagen, wenn ein tragisches Duett swi-
scheii Aiitm u. Juhanna mit dem Motiv von: „Ma-
riaudel, Zuckeikundel'" aus dem Diamant des Gei-

sterkönigs beginnt, welclies vielleicht eine deutsch«

Schöue einmal dem Ton j.'l litt r n:jf ilem Pianofci ia

vorgespielt und von ibm nun in iiuiiea Adei:iLaud

erhoben wurde? -— was soll man denken, wenn
der Krönnngstug hei einem Culujjpliiema über die

Bühne schreitet? Unstreitig dio vernüaAigste Nr.

der Oper ist die Wahnsinn-Arie der Anna, welche

zugleich (sonderbar genug) das «weite Finale bildet.

Die erste GastdaratelluDg der Dem. Jazedö war
die Alice in Meyerbccr's Robert, welcher sie gro«-

seutlieiU etilapradi. Dem. Jazed6 beaiUt ein« «sbön«

kräßige Bitutstimme, singt nicht ohn« Anadrack,

und da sie noch AnHiugerin zu sein scheint, so

nuiM aM« iuabeaendere an ihr loben, dass sie sich

achon «joe bedeutend« Kelügeläuiigkeit eigen ge-

macht hat; doch scheint bei ilirer musikaliselien

Bildung zu viel Warth auf diese Eigenschaft ge-

legt wurden , utad darüber' dio haaraeharfe Intoma«

(iun und das Studium der Intervallen vernacbläsilgt

worden su sein» und sie trat einnwl ein }>aar Tacia

SU Ituh ein. Daitu mnat man uherdie« die noth«

weiidige Befangenlieil am ethucn. Welche eine junge

Sängerin fühlen wus«, wenn sie neben swei Küoil-
,

•wie Dem. Lnlaer und Med. Pi^dhttndtjv

ja in einer Rolle einer derselben zum eralNI Mal*
vor ein Publikum tJ'itI, dessen musikalische Strenf^

bekannt und gefürchtet ist. Auch gewAte man
Dem. Jazedd weder Nachsi( )it noch Aufmunterung,

nud selbst gerechte und veidieute Beifallsbezeiguu-

|m Bmirn toAvt/t OggodUm, Ut im driuca uui
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irrte« Ade di* Oercieliltgktit der ZiAWt siegte

•und Dem. Ja/eclu w icdei Iiull ht:r\ urgci ufi-n wurde«

Die kälte der ersten Acte war übrigeiu uioiit eiur

PnMiaet der allgemeinen Slimtnutig, lonilern et bat

sich seit eii)i^i-r Zi-il am dt-ii Ullra-Czechen eine

Fartei gebildet, welche ucbea deia VHtcriiudiKlieii

Verdieitft der MädL Fodhoraky kein aweitot aner-

kennen will, uutl ^icli ^e^en jeden Drifill auflehnt,

der einer andern Sängerin, ja etaeiu andern San«

gef aogar ge«pend«t Wird. Diese Uattiebe ilod

nm so läclici lit h(;r, da Mad. Fodhorsky eine be-

aoheidene Künfttleriu ii»t, \« eiche dergleichen Götaen-

auM nicht rei-laagt. Zum Glüek die« allge-

ipein bekannt, sunst diii Tte *lir jL-iier Umstand nur

uachllieilig sein. Wui die Rulle der Alice betrifl\,

«o eignet sie sich hei Weitem besser liir Dem. Ja-

Bed^ als rdi Mud. l*arlh<>i <)<>• — der huheii Kutist-

fertigkeit dieser Letztcicu unbeschadet, wüiin jene

Tielleidt Die mit ihr wird in die Sciiraoken tre-

ten k'Muion — welcJicr die physische Kraft sui"

Aiisfuiining l i b i anstrengenden Partie fehlt. Die

KWeite Gaslroili; der Dem. Jaafld6 wer die Rosine

in Rossini's Barbier, welehe jcdach ihren Eigene

acbaften weniger als jene ansagte, da sie eines Tbcils

•ebon eine bedetitende mimiaefae Dtratelln^sgabe er*

fordert, andern Tbeila mit einer weniger kriAigcA

Stimme gesutigen wenden kanh, aber eine grttmn
GesangskHdtAig, eirm Zierlichkeit und Nettigkeit des

VertraMr «rütwviert» die niCr daa Aesuitat üUigerer

KatfMlmdimg aeiir kinn. Die Caretine wm da« Duett

mit Figaro war durchaus nicht, wa« va sein soll,

und die beate Nuumer, ilirer Leiatung die Pikia-

tefaen Varlatienrar uDer floh^clMr Bna^S ' die; lie

in dtr Leciion^scebeetoleftetf'DerleiUlaaSdikwe

war einsCinlinig. ^

- Rr. firyrftk^ eheniniiger Zögling dfül Frager

Ccniacrvatoriinnv , f iolTML-ir itrri irLhl inliTeakoJiles

CoDcert .im Saale äum l'Uuei« mit dem ersten Stück

¥«« Beetlfown*» Sinfonie iu C>, «»fwetehce eis Con*
cei't für die Violine v. L, Spohr, voigcttagea vom
GooOertgeber, folgte, mit der Virtuostlät u. Zier-

Itehkeit vorgcÄrege», die wir ateta an ihm «cblitaen

tind Heben. In den Vaiiations brillantes für das

Pianofurie von Ueori Herz — warum denn AUea,

hik «nf die Namea berab^ fi-anaoaiscb? — ierUteO

wir clocn hoifnungsvoUcn Scbüler <)<-«i Hrn. To-
nuwchell ilru. Alex. Dreyichock, ktnncn, der in

der That bei seinem ersten musikültsclien Debut

eine seltene Kraft u- lä;i6gkeit an den Tag leiste

und KU grossen Ki wartuagen berecbtigt, bis teiu

jügendlfdNia Fener dlircb Erfahrung geläutert und
er sich mehr Klarheit und einen aarleren Vortrag
wird «ngeeignet iiabett. Jetal iat nncb AUea iMr

Stürmen, Branaen und Gabren begriffen. Wae die

Cou)]jü3ilion betriin, so bcsltlit sie iti einer Partie

von Yarialiooea nach des oeueslen, Modet Müd et

dürfte wabrb'ch keine drolligere Zuaammenatellang
geben, alä \s c-nn CS J« iiiand linlernäliine, eine Samm-
lung von Vai-tatiouen in ihrer progressiven Umge-
atallimg aeit so— Se Jahren an veransUlten. An-

I

fangs trat dieses C«-nle mit dcijcnigen BfAcluiden-

1
beit auf, die ihm nach seiner Stellung und VV'erlb

bit Gebiete der Tonitunal sskomml. Da« —• fB>
WÖhulich sehr melodische — Thema wurde her-
abgespiell und in deu N'^ariationen auf verschiedene

Weise ouenttiri und modifieirl, ao lange der Va>
ri.it [ürifncomponist dtmsell»':! noi Ii r'inc neue Seite

«ibgewiunen au können glaubte. Dann erhielten sie

ein Kilornell« da« aieb-WMh und nach beinahe in

eine Ouvt-rtiire \ '-i Wfm»t-Jlf um»! oft pomphaft

und vieiverspeciietiu liirunrausciit, dass c» niilun-

ter — wenn denn endlich das Motiv sich Dahn
bricht — an den kreisjendLn Berg eriunert; die

ToHsetier hielteu sich dabei wenig mehr au ihr

TliemA , und nicht edteo' balto MMM dasselbe hfi

der di-ittc« Vaiiatioa rein tretgeasen uod keiMite «•

nicht mehr heraus fiitden. In der neneatett baby«

louischeu Verwirrung der musikalischen Kunst ver->

i«rt aicb die Variaiioo aber eben ao oti in den

Cfalraktnr'der Pbantaaie, i4a sieh uni dagegen ein

Potpourri ^prahleiud als Phantasie darstellen will.

Jeiie« war aucb bei deOi eben ^rorgcln^cuen Werke
enn Henri Ben der Falt, und wer^ «htie'deia

Zett«l gelesen zu luibea — im Verlaufe d:r:,e3

Tonsliittks.iä den Saal trat,, nausste wohl siiuuli«b

lange aubSreik' ebe er airb dalln anreekllbod« Die
Arie aus der Opei : iii d! Tenda" vc ii Cc}-

liiii, gMiMigoii yo» Dciu. Kalb. Ulawa« kanu in

dü|lpelier Hibaieht keine glflckliehe Web! fanttml

Wftilri:, da sie suvördersC eine der schwächsten

C<nupu:i. dieses Meiater« iat, und dasu nicht iu die

Süminblge «tar Dem.mawa ku iwaaen scheint, die

ak- mit grosser Anstrengung sang, ohne viel dantk

«u wirktdi. Zum Schlüsse spielte der Con«eiigeber

Valiai« briUtfülea fü^ die Violine itber ein Thema
rou Belliui aus Norrtja odei Monlcctlti , (ksMotiv

kommL in belllc.-n vor — wcldic noch nacii der

üUem VAriali^nsmodt geschiicbeu sind, mit recht

gK-in7ei»dem E;fu.Y;. "''-i' ii-'JiJ'-li mehr dem VioÜB» '

vu tuuscß, als dem Ixtuaelzcr galt*
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IN» ini Athvbtoqbartetteh de« Hm. ProicMor
Pi^ris sind vorüber und von der sirli vor) Jahr zu

Jahr mcbreaden Zuhörersahl mit der lebhafte«len

Tb«iliwbin» enpfiingcn worden. Dm aacfSbreiide

Perjomi dieser nitjsikalischrii Uritcrimltiingen be-

•leht auMcr drin Virtuosen Professor Pixis noch

au deni Prof. Hallner (VieloiieeII.X den Hn». Itfa-

cliaczek (Viola) und Mlldiicr (^(e Violine). Bc-

foaders interesjaot war da» zwcitci QmrleU, wel-

ches mit einer nenen und sehr schwierigen Ton-
dichtun.'^ Otislow's eröfinet Wtirde. Flicrauf folgte

ein Quarten v. Mosarl, and den Beachlusä roacluc

ein Quinlelt von einem hieaigea Oilfttanten Hrn.

Veit, dem selbst nach Mozart latifer und einslim-

niiger ßeifjll zu Tlieil ward. V.ia hifs'igci Kuiisl-

iiahfer äusserte sich also über diesen jungen Com-
pon'teur: Wie ich höre, ist Hr. Veit in Besag auf

Harmonie^ und Satzlehre Autodidakt (und zwar
aus den Werken unsers würdigen Coruemtoriom-.
Directora F. D. Weber)i ww ich daram la aei-

oem Lob« anßihre, als er in aeinem QiunteUe be-
wiesen hat, dass ihm die Regeln der mnaikalischen

Spneb- ood fltjlldiM akbt F«aitla, aondem lei-

tend« Winit« fn firfindong mnf Aaafnhrang sind.

Mag avicK Hr. Veit noch den ühergrossen Drang
junger Dichter, ja recht viel und recht viel Scho-

BM SD sagen, nicht gaiw Sbarwllljgl liabefl, mag
•seltier Sf U:- atich das Vorbild eiiiea Liiebb'og'iLIa«-

aikers, «. B. Ooslow'a» vortchweben | er iat ein b«-

wbtongswerUie«, derTbailnalnBe aller KonatfrcmidB

würdiges Talent. Die untrüglichen Beweise seiner

Fähigkeit und seines Berufe« ^ben sich in jedem
StlSB HMBM QunMt« kniuL

(BasaUwi Mgu)

HmAurg^ d. 9o. Deo. iSirs. Die Kfavb«».
rotisit hnt durch dl» ODWposilion eines Oratoriums

«^auluä" von Bni*.Reiar. Eikamp eine wichtige

fiereicJiemiig «khakeo. Wir wollen xtOM temühcot
die Vorstige dieses Wert<»s, das am Jf). No^. in

der schönen andgerüamigenMichaehVHanptkirche
aufgeführt und von dem überaus zahlreichen Aa-
ditoriam mit enlschiedenem , aur}i in den In'esigen

BläUem ausgesprochenem Beifalle cnijtfaDgrn wurde,

in der ICürze darzustellen.

Zuf orderst ist in der Musik des Ilm. Eikamp
jeder Wideisprucb zwischen Technischi-m u. Ccj-*

itigem Terachwunden. Wenn es nnserer'Zeit nicht

an Talenten fehlt, ao fehlt e« ihr doch an solchen,

die ihren Stoff -klar Ii» aidmr lu -bafaerracben wis-

sen} nnd feäwagwder oft «ine geistige Physiogno-
mie ans den Arbeilen junger Künstler un.i aiispric fit,

desto mehr haben wir zu beklagen, dass die Züge
denelben ntcht vSlIfg dardigebitdet «ind. In der
Compoiilion des Hrn. Eikamp stehen Gedanke u.

Ausführung nirgends aus einander oder im Mist-
erhältniss; nichts Geanablm «l8r^ lieiao Knoatelei,

keine leeren Mitlelglieder and Nothbehelfe; es ist

reiner Gn?s, und die Absicht wird nicht sobald ge-
ahnet, hIs nuch die reine Verkörperung deraelben

uns btT : lü; t. Wie manches nicht eben verwerf-

liche W erlt gleicht einer Wüste mit einzelnen

Oasen, die den WancJerer ab«B vor dem Ver-
schmachten schützen. Um so erfreulicher bietet *

sich die kunslgerrchtc Landschaft dar, fester Hin-
tergrund, anmuthige Staffage, per»pectivische Strenge»

'

wechselndes Leben nnd «in Uärca ioaigre Liebt
darüber ausgegoss^.

Sodann verdient dleaes Oratorium den NuNB
Kirefaenmosik in Wahrheit. Wie manche unserer

geadillstan Componislen, die sich, nachdem sie

für Bühne und Saal geschrieben, nun auch in di«

Kirche, begaben woDten» haben hier keinieii eig^t-
lichen Ejnhua gefimdrn. Denn die Adtibforong e{-

ncr r.elderi»chaft, einer Bmpfindang kann Toraüglich

sein nnd doch jener küniüertscfaen U5be entbehren,

wo man ntchl mehr von Gefühlen tnnnlttdbar mit
fortgcriijen sich dieser gkichsara nur entlastet, son-

<iern einem Jeglichen Maass D. Stell« anweiaeodi eis

compadea Ganze gestaltet. Wo das aehaffande Be-
wws«t»ein ruhig über der bewegftn S -liöf funi; sri lit.

Diese künslleriscbe Höhe ist nun auch wobl das

ReligiSso oder KircUieb«, wenn eiii« Mwiaie Fdttn

hinzuti'ilt. Es ist jedoch im Paulus kein Haschen

JMch einer kirchUchen fiurbang, kein« gewalltai^

«nfaatdll«:F«ia4Mbk«il^ll«kbja«MichbiUiii«i»- <

gend einer KuHsImanier fi-üherer Perioden, sondern

der chrislU Stoff ist von jener Urpocsie durchhaucht,

die überall die Schwester der Urreligion. Und wie

die '/fit überall im Durchdriiigm dtr (^rnrni.i'-'e

begriflen i:tt,so würden wir auch clicicMusik als Ikias-

•isoh bezeichnen , wenn klnssis«^ die abgeschlossene

Ruhe u. da« fiai ni. r'ljt rnrra-rsf, eines Kun.ttwerke* be-

deuten soll; Wir würden sie loüiantiäch nennen, Wenn
die tiefe Sehnsucht nach einem höchsten Unerreichba-

ren fiicii hierin verkündet; wir würden sie. endlich

modern nonnea, wenn eine Anachauung sich offen-

baren soH, in welcher KlassicismUS n* Romantiamus

in einem Dritten, Neuen, Form n.Wesen gleichmäs-

«ig begreifend^ aufgegangeQ<aiod. ^aacUoM fol«t.)
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BerbHoptnt in lütUen i8S5.

Palermo T.':\ ihuiiVh!. Ceniui «rlicint icit einigen J,Jiren

die Iiufl Sil ilici. tu uaiaeb i\ eben, W'tlrhc h'porhe BcJijui in

dfr If tit'-ii Zfii mit Ic.i ira rin'tn ht'hcn Di.t/eii:! Op«rn grinacht,

üi beltannt. Hrn. Coppola'i Nina h^t b<-Telt« in mrhren Haiipl-

itidieii Iraiian« eine i^Unaend« Aufnahinc gerunden. Hat «licii

Uro. SoBM'a Oft verigra frahUng ittlllniiind kciitGiack t*"
Mht, «o aclMMm Um 4«ch di« lC«nii«r »1a Oampoiiiif«« libar-

baupt. Ilma ilt «in *icil!<iiiicher Componiil, I'aaqnaio Glt-

^irloii, Mch Rooi abgegangen, «o rr njic^iaten KiiTi;cvat «ine

Mtie Oper componirea wird. Freilich i«t diese Z«hl unleJcu-

^nd gegen di« So aeiien MaeMri, die Ne^p-I in di-n lauten

Jahren anfzuwc-ii ii Icinrr roo ihnen, Mt-rc*<laiite »ichl

•naganomocn, bat aber einen lolchen Kur «ia Uelliu, und afite

lilsdaleute tind mit Recht Hol« auT ihn.

' XtaptHTtUQ S. Carle). ,llra.Coec]4'« Eilotvdo Sco-

•fa «rfIrcaM aieb hhrm mum§nMnn mit der Boccatedaii,

der Kiniborlaad und dem bnvmi T^aibnrini einer gnten Auf-

nahme-, dieamal wurde er — au wa! geielirieen — attmodicch

befunden- die Ronaj, die Serc, Ronconi kons '-'i 'i
i r

wollten niciil gUawn, wejwrgea alt» Muuk uml Sanier cjnen

ehrlichen Piaaco navhten. Bald nachher, den 13. Juli, ging

CoccJa'a nene Oper, Mari« btlilelt, ia di« Smü*« Biid *er>

•cbwasd aas ihr naiA der driMem VanMU«i|^ Hr. C. gtUlt
eigaadidl sock d«r allM itat. Schule dar ar mcft tieii

•ogetlM« iai i feltt bvngl ar tranig Nanca nelbr aar Welt, will

er etwüi Modcniet lo tetue Muiik rinichlebe , >o driiclt ihm

«ein GeviiKen dabei »o irhr, dau dsi Uiag bei alledeut uicht

neumodiicb klingt. Die Singer haben übrigen« xuraSturie der

Marfa da« ihrige beigeiragrn. Auaaer den altera Opera Seniira-

tide, Iranhoa, Emm«, Ctputeli, welche dieien Sonuner swei-

ti( draiaMl wirderiwlt irurdoi, aafigina wtMt di* Ungar t«f »b-

nrDnrflhNiM MtthFalttM^ Ar $»0 Dnali (mgilllir «bai »
Tiel ti-)--'. Thaln) Muteal Im der Periiiea au «ingen] dieSpacu-

latioQ abar arUimlieli «ehlerht , denn «chon io der aweilea

Voritalliu s ii'iAf,"!! in Allein lao Durati in die Kaa*e ein...

Endlicli gilb m*a den Daiiiio ron Hrn. Peraiani, worin aeiue Cat-

tiD, die grfelerle TaccliiDar<ti , tnn^. Die«e Oper erlebte die

velateo Voe«ielluit{;en , bei aUjw B«ha'<pinng drr NeapoliUner,

der Danao aei der Valcr der jungadiin von Hm. P. Utrflir die

Ibllknd g^Mluicfamw Im« d« Oi^fO. DiMa SlSuer wImcii

ÜNTtAMi* im htmfn Jhma ai* laagwail^ Zaug kt (Allg.

Bbl*> Zalb l834| 8< 617): man acMieaaa al>o auf «ein« lieb«

To^ter, von dar uolang»! (Ebenda«clb«t |8S5, S. Sou) ao

Manche« mitgeidellt wurde. Sollti.' dincr MarUro rielleicht

durch die Alalibraa «urjeue«tew Mode dar heutigen Modeaaiiaik

werden, dann kaum dmVelt adaril tm Üben M» DmlDe In
Uaiaoao aBatimmea.

(TeatroKocido.) Die RiickkunfiderTiecliiiwrdl wordämlt

4w BcetriM Tanda gafaiaru Doaiiaui*« Ulei* OfWt Okaii di

Oilala, aqg aldit Ne« gegetai wtirdao'. 1 . Vm nMntedalo
per ragione, Moh Scribe'e Vauderille : Le M^riage d» raiion,

«OMpooIrt roai Sigaor Baroau Ciuaepp« Sutfa. in der «afi- nod

It *

mMm d» IhedUberdT «. Padmai, afa ngardier nfcBelio
und daa RendAdcrTaecbtaardi. a. L'Orfana rii.«i, von R.!-
mondi, g- fial bei «Oer Länge drr Mujik. Eodlirh gab msn noch
In <!tr r.vcilcn Hjlfte dea Augiiat Ricci'a liiere Oper: üian du*
or loii tre, >^ürin die Duprex, Moriaoi, Cosaelli u. Luaio öf-
tere beklatachl wurden.

(Teatro Noovo.) I parenti ridicoli von Raimndi mi O
30 d'agoato von Aap« war.n die einrigen StStaaa derJWigiee»
eetir«, d*im die mb* Optt I d«« &Mbi , von Cordella , fiel pwi
dMrtk. Dia aUammMat«, lai Sepfenber gegebene Oper Idotll
per baatianMH f*«Craf<.n Gabriclli, der loaii ßUleim. :v r

pcmirte, war Weit gladlicber. Der Tenor Gi
gefillt «ehr.

M«n «st, Bouioi habe der Impieta der künig;!. TJi-ater

rin^-n fran»oii«<-hru ComponUten und de*>en Oper, [l i-. ^uro

(Ii Lara, aueatpfoljea, die aufS. Carl* fegebe* werde» «oll.

Ba>b«j« aua MaOaiid, der ein VlwMl SKeulu Im^rmAt
bcnanMttr Thaaier wi», gab Im Vwlaaf diai** 8*mmer« in «ei-

ner VHT« m rorilippa awri gltnasd* mDtftkl. A%*«l«inieen ; un-
ter ADder« Mngm dkrin die Ung«r, die Toldi u. Hr. H.niadunna.

Oer Arehlvaaal dea Mu.ikcan>ervaloTiiimi Mvurde uuUogat
mit Zingarelli'a Bildniaa gexieit, bfi wclrhrr Grtc;;eMheit von ai-

nem Hrn. Dalbnuno eine Lo' rede auf den — der lliinoiel weiaa

vtarnm— «o betiilinKm Campnniiten gehalten wurde
, und ei«

angehender Maeatro, Fioriaio, eine Onrert. vda aicb hOr** Im**. -

Campo6a4»o (Hanfm. dar Fi«r« Mttlia^ SBalgr, XnfA).
Anf dem bica|g*B TJi«at*r ging *a diaM« Savmar g*r Iw^ m.
Ymm daa aw«i atagaades 0*bmb, dar Priaia Donna P«igetii aod
CoNinlÜMla GiOriuda Talamn, dir, im VutLei^clieu fjeja^t, nicht

lu den auigeaeiehnettten gebureu , luino jede eine ji.irLe Partei

im I i i l a, wodurch ein VVetleifer ««iachcu tridrn cnlilanJ,

wai dio /.ulicrer nngeoiein belmtigle. D«>i öfiera des Ciutea da-
bei au viel gethan wurde, kann m»a «ich leicht denken.

Htm (Teatro Valia). Nach Aubar'a MuU dt PorüW, dl*
im Ganaew ginomaian gefiel, war RoHjni'a Seanta^ia «beramli
wUlkomnien , obw*bt maa «Ia littr kmtt» BK «lab*« venohicde-
nea Sugioni gegrbea batUb Di* aoch nicbt 90 J.hr alt* Co«-
Iraltittiu Dabed-iihe, mit eiuer nicht ül.eln .^i>inme, ^ab den
An« e nach Krä'fien; der Bawiat Leonatdi trug ftUu«.!«» gat

vor in drr »chwrrcn Rotte de* A»ar; die Alsn-i a Napoleon«
Albiut (.Hrniiramide) thnl ilir Möf:firlip« , und der Tenor Speck
hat in dir-aer Oper wenig an »ingLn. Das Ganze ging leidlirh,

aber aichta weniger raiiteOicb. UeaarJba gilt roa d«r aich*
bar g*igiabeaca Monaa.

Firmo (Teaire dall* Afaita). Die Maitlader Prima Dono*
Tavola , die «ieh behaMMlIeh wSbiead dtaier Jahre ia Neapel

^

Eliro teniiclit, hat auf unaerer dieajÜhrigea .'Vuijuiimcise di*

,
Sonnjuiliula in Ueilini'a Oper gleiehe« Namrn«, ira ILrbiera 41

I .^irij^lia und iB 4*7 Cklan di Bawoberg allerlieb>t geaBl||iea

und goapiclt. ertaetavBg folgt.)

Druchfthler.
Im latalligeBxblaUe No. XII de« vorigen Jahrgange« la«e

bli dir 1«MM Ana«* G. WiakU aMatt WiiaU.

FmrauUiwÜieMmU
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AL.LQBMBINB

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20^ Januar« N2 3. 1836*

I^rhueh dar TBmuUkuaU v. A, Aßdrit growh.

htm» Kapdlueittor and fand. laenburgiMbc^

Wukl. aofrathe. ater Bd., i. AL(li. OfTenlwofa,

bri J. Aadr^ i835. QcUr. . VlU a. a86 8.

Oi« AfflMftM Am i^eftüiMl CbolnpDakls werden

Tum weilr-r gpthellt in rler-, drei-, zweistimmige

(diese Ordnung ist löUkb), wlhrcod die mehr-

atimn%en (mdnr ab vimi;) lib hinter die Lehre

TOn doppeUen Contrapankt versrhoben blcibpn.

Ferner wird die erste Behandlung (,S. 44) auf

die DretklSoge der Tomla,-Ober- u. Unlerdorai-

nanle tnid ihre Umkehrung^-n beschränkt; iogar

der Dominantaccord wird (S. 4g) ausgosohioisen

3e
ll!t :>.,»i. 1*1) V

Wenn «• noch keinen DoniiiiaiitMeord

gäbe, würde ilin jeder laleiilvolle Schüler an sol-

chen Stellen erfinden} warum soll man ihm das

nafaeliegeodeNatSrlicbe, ja du mImo in dsrllar-

monieielire Gelehrte verwehren? Bios, weil die

natürlichen Gliedtraogen des Stoffes versäimit sind.

Dar Bweiten Befondlmg ivcHea mm (S. 49) auch

die übrigen leitereignen Drcitlänge nebst ihren Ihu-

kehrung^n geslaUeU Dies ist oaturwidrig} denn in

der iMrimniiaelien Entwiekthng «ndtnnt. dar Do-
minanlarrüi d eher, u. i^t ungleich dringender nölhip,

als diese neuen ppjeiklÜDge. Es hat aber ^uch die

üUe Folge, dass mm die flriss^a.Binfiilinnig'der

oeueo Acconle Pflicht wird und diese an ungc-

liS^gen Ortea ericheinen. Der Ve^f. sfilbst| un-

«licitig ein gewandtar JBinBMiikar* häl ädt. dorah
den Fehler seiner

verleiten laMCD^

88>JsJirg»u(t.

die kfiacwirega eine nulio innere Bexiehuug hallen,

die swar unter btsotidc rn ümslriiuli 11 , keineswegs

aber im Anbeginn der llariiiuiucbeiiHndiung und

ohne weitere Erläuterung zulä^ig sind. — Nun
erst (S. 5o) wird der Doinitianlaccord mit seinen

Umkehrungen und (niciu tdlgerichiig und niciil sa
rechter Zeit) Accordwechsel und Vorhalt gegen
längere Noten deai C. F. — oder auch sonst —
zugegeben. Eine vierte eben so unkünütlerische

Aufgabe ist die Bedingung, keiner Stimme einen

Ton zweimal liinter einander zu geben. Abgese-

licu davon, dass dies eine dem Choral unangemes-

sene Unruhe in den Sitmmgang bringt, verleilet

oder zwingt es wictk-r zu küusiliclier Umgehung
des Nächsten und Natürlichen; wie z. U. in die-

aer Stelle (hd a)

•

, 1 ,

^

der Alt (wean «faimal der Bass inid die Harmonie

beibehalten werdan soll) viel natürlicher, jweck-
ond etwralmlstiger auf / geblieben wire, und bei

der andern Stelle (b) die Mittelsliniuieu Lein so

fahrige« Wesen angenooimen hatten,^wenn die nn-
kfinMkrifBhe Ao^lie den Verf. niäit mit eeiiiea

eigenen GruniTs-itze (die Mittelstimmen ruhig, mehr
in Secunden und Terzen als in grossem Interval-

len an fahren, S. 47) in Widertproeh gebraebt

hätte. — Noch ein aus dem willkürlichen Ar-

ntPgement dca.Sitzes hervorgehender Sdaogel darf
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nicht unerwähnt bleiben; das ist di« VersSumnin

nebliger Modul«liofwgrnndmtxe. Regeln sind dar-

über p.^r niVlit gcgolien
,

olnv ofil der Verf. ^ch«n

im zweilen Rrispiei (S. iy), wo er «ich blo* auf
'

dt» 'drei ertten Dreiklänge beachräi)krn wollte, sich
i

g^nolhigl «ifhl, von G moll nach lUIm- und wieder
'

snrürk zu inoduliren. Wenn c-r aber gleich dar-

auf (S. So) ohne Noth und Anla&s in der eril^n

in G müll anfangenden und scliliesscndm Slioplic

mit ein paarAccordeo nach B Jur Api iHgi: »»«iött >

••r den Iffimpltoii, ohne den neuen Ton gellend
|

machen zu köniirn , und raubt diesem , den er in
i

der dritten Slrophe braucht, den Reiz des neuen
;

Eintrills da, wo er Icommcn muu und ollein wir-

ken kann. Wenn er fi-nier in demselben C'lioral

dreimal (S. 5o, .1 1 ,
5a) nach eint-m Solilusso in

G moll (nuT der üomtnanle) mit d-f-n, alM» an-
sclu'iiiciu! Diiioll, f iiisrtÄl, um nacli B dur t-j ge-

hen, id auch dieser Modulaliousweg in dtii er-

sten Beispielen gtwias nicht der nSchste u. beste,

müchle ütjerhnnpt nor unter besondero UinaljuideD

au dieser Sklle der reclilc sein. —
Ueherblicken wir endlich die bisherigen acht

Cliornlbeliandliingen, so wiisslen wir keine einzige
'

als musterhafl zu bezeiclincti. Dies zeugt aber um i

so melir gegen die Meihude, da nur ilir dieSchitld'

beigemessen werden kann, ^^'e^n mm ein «o ge-

wandter llarmouikcr , wie A,, uukr den gegibr-

ncn Bedingungen seine Aufgabe niclil nacll allen

Ansprüchen der Kunst befriedigend lösen konnte,

wie wird es der Schüler vermögen? Und wie !

lange mII er arbeiten, ehe ihiu eine so etufacbe

AiifL^abe, wie die Bcjundlang ^nea ChonUf gani

geüugl? — -

•

Es folgt nun die Behandlung des Chorals, wenn
der C. F. im Alt, Tenor oder liass liegt, ebenfMll«

im gleichen Conirnpnnkl. In diesen AufjgalMn ist

bekftonllich die Oberstimme neben denoi C. P, die

wichtigste, berrorstcciicndste Stimme u. muss mehr,

wie Mittel- oder ßsssstimme , allen «n eine wiit-

Hche Malotßo eu nia«. hnidt ti Forderungen genügen.

Ist dies nun mit den Oberstimmen des Verf. der

Fall? New. Und wiederum müssen wir niüht

aainer Arbeit, sondern der Bedingung des gleichen

ContrapnolOa, alao aainer Metliodc, die Schuld bei-

UMiaaii* flcliwar wird^ kdteu, orit den besdirini-

tau Mitlein des gleichen Cootrapankts nur eine ateta

sangbare^ «onaequante und dabei aalbalalindigeTo«-

folge ^ OWfaUunM iilwr dun C* P. rt gewin-
nen. Vycnu «a aber Btlfaigl, «o am» 4»4!r-F.

vollends- verloren gehen; denn er steht nnn nnter
einer Oiwralimniet rm der ar rieb weder dnrrb
Ian;;sfimr[n oder einförmige; n, noch schnpllei n ^ 1"?^

iJtitefscitetdeL l^tL bei i^giei^em Cpiit)'Ap<Jukte

kann die VerpfTan^ung des C*F.'1n itnteiffr'SrlMnien

zu einer künstlerisch genügenden CesfalC iuhreiif

die dann aUch keiner weitern Vorübung bedarf.

Bin zweiler und dritter Abiehnilt. baliandelt

sehr Biisführlich den gleichen' Contrapnnkt in drei

und zwei SlMomen, denen zuletzt' wieder eine 5lc

und dann eine 4te Stimme cugeaebC wird«

Im zweitf n Kapitel kommrn wir nnn zti dem
ciitfacbcn, «ijglticlien oder verzierten Conlrapiinkte

(zwei, drei, vier Noten gegen eine des C. dem
dann endlich der vermischte Confr.Tpmikt folgt, in

dem abwechselnd nach A-eier Wahl bald Note ge-
gen Note* 'bald 3, 5, 4 Noten gegen eine flea

C F. geselzl v i'ulca. Wh- müssen freilich zuge-

ben, tias3 dct ungleic he . Coairapuukt (mit Aus-
schluss des verniiscbien) eine reichere An^be iat}

aber eine klniillt.'t i.srl'.i're birSrf er "hfii so \v»»rt!^.

Wcua wir <iie Kuii*U«t iii der i igui inuij^ (Jie hur
nicht gelehil wiixf) ausnehoian, ao hX es eine eljcit

so unkünjillerisclie licill:: L;:inp . zn jcth r Soff drj

1'. 2, 3 oder 4 Noleii, ais eine, zu conlrapuu-

diren. Es ist nicht Zweck, an einer Slimm»,.M>

oder 50 viel Noten auf jeden Schlag nnzabiingen,

sondern jede Stimme für sich, nielodiscii und in

VerliindoBg mit den andern, liarmoniseb, möglichst

vollkommen und sinnvoll aus/ufiiliren ; und <Iazu

wird es bald einer, bald im.lucr Noten bedürfen,

dazu wird man alle Mittel der Iturmonie zu sei-

ner Veifugung haben müssen.' Der Vuf. hat in

diesem Kapitel wieder eine reiche, ja sehr ausge-

dehnte Reihe von Tonifbangrn vorgelegt. Aber
hier wird der Sebüler, wenn er Alles durchgcnr-

beilet hat, mir eine grosse Anzahl von Tonfornicn

in der (land haben, nicht ihr Verstiindniss, die

richtige und aicbere Einsiebt, wohin jede gehSrt

und wozti sie didnl} aoeh tiaefa so langer und viel-

fältiger ArbMl wird er aus dem Lehrbuchc noch
nicht eilLennen, 'wie totwa ein Seb. Bacirschrr

Cfraral oder «in ibniteher 9a(s entstanden ist, und
wie man dasu kommt. Bs ist eine kahle Aus-
flucht, wemi BMiebe Lebrer gege rii) solchra Be«
denken voracbutzent daaVebrige mnsse das Genie
oddr Talent thun, oder müsse man nachher abse-

ben und selbst versm^en. Dazu brmiditman ke{<-

nen Lehrer, daSs CT' WM sage, wtt kBnuton iu
Radbl» md NSddga — nidbr fett üna lomen.-
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WoOlB BMI. ctw* «uf den B«u<' Akftdemieen nnr

fchrcn, wJc m.ti; Str-inf hcfniit , KaH; lösrhl, Sau-

iea Latiüeiii'i, äciikbici u. Hogi-ti iirauciit, so wurde
es übel mit unarrn Bauten »lehen, obgleich giie- '

chisclif und j^otliische , K!pn7f'sr!ie und Scliinltqi'»

scIjc Bauwerke gcitu.^ MujUi dastehen.

So vi«l übcr.^i««t ej^te der vorlicgou-

deo Liaferung. Dns6 der Verf. in mancher r'arlie

nehr und beaouder« Au«führlich«res gegebcu liat,

ab «fetn idiMr Vorginger, iai «chon angemerkt

{

t» muM aber auch auadrticklich erinnei l wei den,

dats da« WeaeiiUicfae 4er obigen Aiiwtelluti|!i't) kei-

ueswega ihn alle«» •oddero die Riolitung dei- mci-

at«o Uehrbüohirr Iri^ AUein Jeder, und beton-

den tfiit Itichtigei- Maua wie unser Verf., iriiiM an-

etkenneo, da*» «einv Leialung akch ihrem Zwecke,

nicht etwa mxtk d«o gleicban oder geri^larD

»hingew. AodBfarvZtt Mtnes«en und su «eliilse» iat.

Jklil um ao gr&S4«rer Gteuglhuuog wendm wir

ena «ur »wknu HJUAe der Uefaruiiik fde« Abband-
Itlog vom doppeUeu Cootrapuuktfc Hitr war der

Ort) wo, wie achoa gesagt iat, da« eniimerative

friacip daa V«r|L aMM Mnfi ÜHNam iwnBte, niid

klar wendet d«raetbe ttAmtk FleiM an fiittrbUMrani

Uatersucliungeu au.

Im ersUiB AUtcboittp da« &. Kapitela wird der

iofptitt OtOtrafMBiki in der Oetav« gvlehil* . D«
bleibt nicht b(f d«Bl bi-kanuleö ZiffenrllsM«

X» a* 5» 4» 6* 6* 7«

8. 5. .4. 5. 4. I.

«Iclir II , «oodern uutei «iicht auch die Unikehning
der übernüftigop und vermiadarteu ^itteryaile,. eiiw

Snvtfteniqg dtrLafara» die elmi aieht ini*tt|ibclir>

lieb, keiaetwcgs aber uauüU genannt werden kann.

IMe auf dies« Umkehntii§tUbeUe ^gründeten Ra-
gela ai'iid klar ge&ait und gtlwn weU keinem er-
heblirfirn HeJenkea Raum. Ein 7'IieiI ilucä In-

halt« würde sich — eiue awecimäiaiy und Üci«-

vfgt Uehang dei einftohcn Cooii«|Mioklt vonrnge-
tcial—- dem aufinerJLcndti'n Sohüler leicht von sdhsl

Cfgebea ) fitr audcre aber, imd for «ioe gaox voU-
itibidig» AUmdlnBf därAe «orh er mcfat woU
Wcgbleilien.

i«eider b^Doen die Uebungibeiapiel« ixriedtr

HB gMeben GmKnpwfcle. lU» & z55 wegen der
Choralmelodie r< Tonreihe hnt zwnr die Uin-

kelimof (St ]>36j sugelasaeo} aber «ts Melodie köa-
OM wir «f« sieht «Herkamen» and -lo kann «ie»

slteng genommen, nncJi iiiclit contiapooct. Stimme
««üb Mehr .4a hiUigeo i«t der oachatidieode uo-

gleMi» QwXrapuniA .

—> Der gegen den C. F,

coBlrapunctirenden Stimme wird »lun in fTeiAsIgcu

Arbcilt'a eine, dann noch eine freie üliinme zuge-

aelxt, und den biidcn CuntrapnnkUlimmen Itald

dieae bald jc nr Sttile im dni- und yi«ratimi&igeii

Satae angev^ ie^i n.

Noch lobenswerllivr durch VoUallndigkait vnd
eine in früheru Partien des Werkes nicht immpr
erreichte Klarheit der Dai oiellung i^i dei- i'ulgeude

und dritte Abschnitt , vom doppellen Contrapuokte

der Decime und Duodeciine, gearbeitet. Auch für

die Decime findet der Verf. das tibh'che Zifler-

Schema nicht erschöpfend und macht darauf auf-

merksam, dass je nach der Versetzung der untern

Stimme til>er die obere , oder der obern nnler die

tiefe! e verschiedene Resultate gewonnen werden*

Beid« Contrapunkte werdeu (wie schon in frühem
LehrbSchem) ron demjenigen Contrapunkte dar

Ocinve abgeleitet, der au einer seiner Stimmen,

oder au beiden Tenensoaalxe geslattet. Die Ana-
ftihrong ist reicbhatlig u. gewiss für jeden Fk«nnd
oder Lehrer contiapunktifclter Arbeiten der Beach-

tung weitb. Wahr ist e«, daaa bei einer tüchti-

gen tmd walirbaA kunslgemiaaen Vorbildung im
einfachen Contrapunkte die drei genannten Gattun-

gen ilca doppelten Conlraponkla ohne an groaae

11üb« und mit minder tn'e Etnavino geilenden Da-
ItTsochungen und Regeln erlernt werden können.

Demungeacbtet wird die Genauigkeit n. ADafiilu>

Üelikmt de« Verf. gar VieleB ercpriciaiich aeia.

Im folgenden Abschnitte wird gezeigt, dnss

die doppelten Conlrapuuktc der Sacundc^ Tora bia

Septime (beaondera die erstem) achoa deawegen ab
nicht vorhanden angesehen werden dürften , weil

aie auf su «reuig 'i'öae beachränkt werden müssleo.

Die «ohwierigern ConlrapnDlte, dar Nene biaDe-
cimaquiirla (mit Ausschluss der Decime und Üuo-
decime) sind vieUeiohl in Maipurgs Fugenlebre um-
siindlichcr behandelt. DorJi kann mau wohl dem
Verf. zugestehen , dass ihnen ,,kein eigeiilllch rau-

aikaliacber Werth** heiliege und sie als «,aucikAli-

ache Kibalelrien** antnaehen aeieo, in denen «an
Aich wohl vcrsuclicn , «her nicht verlieren dürfe.

Die .grösalen Contrapuuktisteut Seb. Bach s. B.»

haben aaaora Wisaena dieae kunatUohetn Contra-

piinkle nie, wetiiRsletis nicht gcflissenllich, ^vliju cht.

Eben so befriedigend iat im folgcudeu Kapi-

tel der drei-, -vier- bia aeebafbebe Oontrapnnkt,

und zwar an uingeäncf fi rr j; Ft :

j
lr Kri des doppel-

I
tea Contrapunkles mit augeseUleu fiYieu Stimmen
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aurgewiewn, and im nächsten (fÜDflea) Kapitel der

polTmorpbiiclie Oantrapmikt, 'nwnit dleo m ihm
gtliöii;^en Formen. Der Ytr?. nennt dergleichen

Arbeitpn (S. 33 2) celbst papierne Küasleteien, und
n kSnnto daher wohl befremden, dtsa er iboen
gleichwohl eine Stelle in seint-m Lehrhnclie, mft-

.hia unter den dem Schüler obiiegenden Uebungen
angewiesen hat. Inden nach dem achon'oben
zeichneten Piincip spfner r.clirc handelte er ron-

«cquent, auch die«e Gr»taitungen aufzuweisen, ob«
wohl ibre Uebergehung einer andern Lebrw#iae
eher Euro Lobe, als Vorwurf gereichen möchte.

Uebcrdies wird dem , der sich auf dergleichen

Kunststücke einlässt, «der mühseligste, grübelhaftesle

Fleins lind vielfältiges VersJicIicii durch die Lehre '

ducli nicitl erspart werden; und das ist die na- I

türliche Sli^fii eines so fleisaigM MSuri^ang$»i
lange Mühe — um ein Niehls.

Sonderbar gestellt erscheint hinter der Lehre
j

vom doppellcfi nnd msfarbeheii — bie sn sechs 1

.Stimtnrn ausgedehnten — Ooiitrtp'irilit nocli ein

Naclilrug zum cinrachcii: vom nu-iu' ;ds vierÄlim-

migcn Satze. (genügend für einen gut vorbereiteten

Schüler, wctrn auch niclil reichluillip) , und zum
Schlüsse l iue Anweisung zu tiiiem conlrapuuto osLi- 1

n»tO»— Zu einem Beispiele nimmt der Verf. den
Ba.?s und die Stimmrepartilion des CniciGxin ans

Seb. Uach's 11 moll-Messe, hehall auch den i'ext

bei, Dennt übrigens Bach nicht. VVii luiissrn die-
j

sea ganee Verfahren als eine Hinsdrn'si he i /isrfiicl -
,

licTtteit rügen. Es profanirl cirifti der (itf-iku u.

f-r^i eiftndsten Geduiiken zu einem üebung*gegen-

»taade und setzt den Jüngrr, der dis Lehrbuch
eher kenneu lernt, als das Kuii;t\\(.rk, in Gefahr,

Itir den Eindnick des Lei/Urn itn Voran« abge-

•lumpft EQ werden. A. hat den Uass zwar häufi-

ger überarbeitet, als Bach. Uaj^ aber seine Arbeil

mit dw B.'s gar keinen Vergleich anshält, versteht

rieh u» nnMte acbon deewrgen der Fall sein, weil

B> bri dev Concepttoa «eines Crucifixus von lieiligem,

kirchlichem Künstkrheruf erfulll war, A. aber nur

Ton dem kühlen, wenn nicht eitlen Vorsatze, auch
•eine Getdbicklich keil gegen das Kunstwerk B.'s zu
messen , — der bei seinem Kunstwerke gewiss an

nicht« weniger dachte, als an seine Geschicklich-

keit. Wann werden doch alle Musiker lernen,

«dl «elbit in Andern sa ehren!

ji, S. Jttarx*

N A C H K- I C a T S Nv <

Prag. (Beächhiss.) Dem Vereine für K' :> -t-

freunde verdanken wir die vorllolige Bekanutsehaft

mil'^eliMtti wiefatigen-wasikaltaehen Werlte amereg
Zeit: „Tics ITeilafnds letzte Stunden", Oratorium

wiii Hofrath Hoohlitz, Musik von Ludwig Spoiu>

Da der Zi#ilt tthenlgelltfeh nuS die^ AdKlniU^
itor mit Fortepiano-Hrgl^-TttmiT Sfntr fanfl. so wurde
ich OS nicht für •i-hickiicJi geiiaiteu haben, Ihne«

«aen Beriebt darüber an erslatlea, wenn diePi-«-

duction nicht öffentlich Ijesprochen und sogar der

Gegenstand eine Zeilschrifl-Folemik gewoixlen wSro.

Hr. Prof. Müller nannte nämlioll in binem Referat

in der „Quhemia" diese Prodoetton den ,,Schatten*

riss eines groa^ea Tongemäldes**y wogegen der Ge*
aehlftaditecior des Verein«,': Hr.' Riner r. lUlleca:-

heig. in demselben El. klagbar wm-de, und wenn
bei dergleichen Kämpfen gewöhnlich beide Theiie

unrecht haben, so Irid hier der eben so seltene

als sonderbare Fall ein, f i^s rir^-nilidi beide Theilc

i-echt haben. Mein Getuhi icaun Hrn. v. Ritters-

berg nicht nuMoht geben, wenn er diese VerMni^
lichimg als nnstafthaft ansieht und darüber sagt:

„W'eun tin geladener Gast die Anregung fühllc,

über di^se Prodtiction dui^ 'eioeä für den Druck

beatljnmten Aufsatt 'Etwas zur Öffentlichen Kennt-

iiiss zu biingen, so w3re wohl die Voraussetsung

ganz natürlich gewesen, dass der leitende Ausschui«

des rnslilitles früher befragt werden «oUte, ob dem»
äclbeu ein öfiVnlliches Besprechen «eiSes PrinMon-
certes genehm, ob derselbe mit der Art o. Form
dieses Besprechens einrerstaudaii -aei and oh die

aus Gefälligkeit und Kunstliebe «nftwirkenden Di-

lettanten sirli auch öfienilich genaant wissen woll-

ten. In der dem geladenen Gaste erwiesenen Auf-

merksamkeit lag doch keine Berechtigung, der Ge-
sellschait vorzuschreiben, „wie und dass diese Pro-

duction mit Orchcsterbegleitung hätte geaohehen aol«

len" u. s. w. Dagegen lässt sich, von dem Frivat-

Coooert abgesehen, auch nichts Erhebliches dage-

gen einwenden, wenn Hr. Prof. Müller «ich dar-

über luaserlt „Bs wurde das Spofat'sche Oratorium

(ein Werk, dessen beabsichtigte Wirkung wesent-

lich von grossen Massen und von einem Orcdieiler

abhängt) beim Klaviere anPgefiihft und mit eijMn

Chore, welcher natürlich in Angemessenheit der

Begleitung nur schwach besetst sein konnte. Dies

ist unter der noAweiidigiaa V<n)HM««iiimg sorgiSl-

tiger ProiMo in einen geacilotMiwii Kraiie van
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Kanttrerttandigen allerdings ein MiUel, die erste

BekanntacliaA mit einer TondiclilUDg eiazoleiten,

Itir deren Sciiöp&r mau ein begriindetea , güaati-

gea Vorarüieil hkt. Ich aOeltte aber Tragen, wie

Viele von der sahlreiciien , den ganzen Saal zum
Platteis anslullendeo GeaellachaA awiacben der li-

tbographirten Zeichnung u. xwiacfaen dem aus ihr

eiralbbareo Warthe des OriginaJgetnaldea unler-

•bhicden haben und befriedigt nach Hause grgan-

gnaiod?"
Na«h iolercaMaler wird die gaoie Fehde durch

4m Umstand, dMt Hr. Ptof. Müller u. Hr. v. Ril-

teraberg bereits in diesem Frühjahre einen wtÜIm-
4w Fade^krieg gakioipft und erst koni tot dem

iMD wiiH§ut PffMea addoaaenv 4» aim
«inltt n KaÄipf n.- fltedt. imkcgcfMifwiiit

• Hamburg. (Beschluss.) Der Text ist von

tSmm UagppaiiHD mit SachkemiüiMi nach dar

anoniMBgAitellt, eingeflodrtni daA'CbvdOo
yttUiclM L^der. Die Begebenheit, anfangs

ibaantiacil«. dann mehr ejnacii gehalten, ver-

Jluft im fblgendMi Momeaten. Die Steinigung Ste-

phani und Je i Atuhcil des Saolus an dieser Grau-
samkeit werden vorgsliihrl. Di» .Stiaiuttng der
ehriatliclwn Gemeiode
bis zu learhlenJcr propfielischer Hoffnung. Die
weitere Erregung der Juden g^eo die neoe Seele

dordi SKDiim. Oaa Reeitaltv lictklrtfll über dea

Siftnti Rcjae nach Damasic, der Cltttal Aasciruck

lOMndiBllMÜcher Geistcastarke. Saoliu auf dem
Weg» null Onnaak, Eratbctnnng. Bngeldior, daa
Ereißniss preisend, der CJioral der Getuciudc in

gleiciicm Sinoe. Der Anfang des »weiten Tbeiia
«cinldert dav mtth Klerbeit rmgenden blinden Sau-
1ns in Damask und seine dann erfolgende Bekch-
mng. Ein Choral auf die eigenen Erlebnisse su-

rucUahremi, veraetat, wie überaU dieCborüe, die

aance Ilandlung ifi uti,'>ci'e \fittp. — Die Ilicrar-

due Israels, sich weiicend gegen daa neue Creig-

«as; die fiuiaticahe Volkastimraung. Paulus, de«
gegenüber die Ilaupipmikte seines Glaubens cipo-
nirend. Hierauf eingehend, lyrische Stücke. Pau-
li» dem HetdcnlhuBie gegenüber, daa airh in.^
nciu Ditliyrambus (Gross ist die Diana der Ephc-
ser) ankündiget, entwickelt seine Ansicht mit bes-
serem Erfolge, der lyrisch ausgeführt ist. Thatan
Pauli, ii) zwei Rccilaliveii, die einen Chor.il ein-

fassen, Torüb«raehcQ{]. Paalns Ton der . Gemeinde

scheidend. Das Recit. verkündet den Atugang def
apostolischen Lebens, der Schlusschoral und Cufir

breiten sicli iu christlicher Erwartung aus. .

'

Es sind in der Composition diese grossen Ga»
gensalae des Jüdischen, Christlichen u. Heidnischen

liefsinnig chrakteri«irt. Die Chöre fast alle in F,^~

gen oder doch fugirt gearbeitet, sind denno|B^

fliessend» ausdrucksvoll, den HSror aogleic|i ^ea«

aelnd. Die Chorlle reich gearbe^lel, gründlich. en>
pfundcn. Mit Originalität treten die der Natur

.Gegenalandes gemäss etwa« umfangreidMui J^eciti|-

Itre auf, kunstreich «o behandelt, daaa der.tl^eo-

Tetiscbe Erast , das Didaktische durch die herror-

hrrchende Empfindung gemildert wird, ^p^o Soti

0iad 10 der Brandung melodisch, io der Aj9ifj(uh^

rang gewandt und gedi^g^n uud immer der Sjifn'^

iioo ai^maaieii. DiAXa#traaieQ(atioj9 iat, was aip

aein aotl, d«r lUflff jles im Vocale eneheinei^^ii

Lichtes. Sie ist YOll^ ohne überladen, cigeuthüf^

Jj«h, okna gqmacbt, actbiagend, ohne grfllniaeüL

vtuk nirgeads iblose -Zuthat. Wir hoffen, cTm Werk
nächstens auch anderer Orten aufgefülii t und, wenn
ea itMUÜiQb,; 4«* gesanmten musika|^c)h^if Xi!

dovdi 4m Onek nbe^falioa n «fb^D»: ^

Ii i> f

•
•' •« • • - :i M •

• Btrlin ', 4. . 5. Jaii.'iW6. HeiiMtn V^vpte«
clicn gcrnäiis sende ich Ihnen beim Beginnen des

Neuen , aiJineercichen Jahres djen rückslänc^/gep

Droanber^Beriefat, und begioiM «olebent .l^e^.^ni^

liclu i Vacana neuer Openii .BÜt Ooncnytft^ ^
pntf

musikaiischen Soir^Son. , , ,
•

. Am S. r. M. gab der KSm'gL Singer

Blume (.in, durcli die Auswahl fast lauter unbe-

kannter Musikstücke interessantes^ überaus zahli^ich

beanohlei Concert. Die OaTertnren inr '»Fal|a«^

Biaul" von Marschncr u. dem „Alchymistpn** von

Spviu- eröH^etcn beide Ablheilux^n. Von, ,4'^

OeHngeo waren twn Duettey nna der „Jüdu^ Von
Halevy und den „Puritanern" von Bellini im groa.-

aern Styi gehalteu uud von guter Wirkung. Ein

koniadirt Doett «na einer neuen Oper von Garl

Blum: „Madonna Ginevra" gefiel durch leicht»,

angemeasene Behandlung. Der K.. Kammermusiker

ZimmeilnMin trug Vtolin-Variationen v. Mayseder

ausgezeichnet fertig und geschraackroll vor. Auch

eine Sei'cnade von Halövy für Mäunerstinimeu u.

Oreheeler efieotnirte lon Sehluss. Die Verlegopg

und Auslassung einiger Concerl-Pic9eu veranlasste

swiichra dem Conc^rtgeber u. einem liiesigen Kri-
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tifcert welcher von dem rerSnck^ teif 'OdlMlltfMl-

gtmiitm uud AoMhl^MMeKcl Jurine Nttttl gtwiuiiien
hatte, tSnü AffinMli^ DfMtewIöA, wie iitollogM

ukcli deai Girsehiiei-'«ehea Coneert. Di« Coticert-

geber bäagen iüdt«t vob ao vielen Zufalligkeilea

'A't ' däti ibaen selten 4m Verlnderang der be^
'siiäimten Muaiksliicke cur Last zu legen ist. —
An 6t Decbr. gab der gjährige VfoltuMt Aiq^et
BfoteMr intt der iSjähi igeii Viuliaapleleriit Tbetei»
OtlaVo flu» Neapel (wie früher ti wähnl) ein wenig
Ueidcfates MHlagaconcert, worin der kleine Virtooft

AMI eiM*n flils- det Rode'triint VfollHfooMH« itt

Ä inoH, ein Adagio und !{omlo von Mayseder und

l^Iibtst Doppel-Variationen für iwel Violinen mit

l%«lrttfe,OltaVo, vtfrtttllilfMilils«^ reebl Inllg und
besonders mit lebendigem Vortrage atisfiihite. Die

junge Virtuofin reigte cbenfall« bereit« recht Vielver^

'apt^cbHiaM riir;«He2akuiifli) A«el» «iMike^« «kifg»

Paganini'jflie Kuiistsliickchen j z. B> das Pizaicalo

^nd Ptageolet, gelungen nach. Dem. Sl«plMo «aiig i

BliMt'At4eB>on MMart und MMNMÜalM-'lDU alar>
|

ker Stiitttbe, welche für \'i.lnbi!ilät weniger, aU
dräinatlacb*tl Aasdruek geeignet ist. Hi: k.M. Mo^-

rilt Gun cffreutt dlgiiikieta dittvk äiAit Vfolonotoll» '

apiel einer Phantaaie auf schwedisclic Volkslieder

Toa B. Bamberg. — Die «ich nahende V^'cih-'

tohOtihMit nitterbhMli 4foODii««riB, |Midk bicht die

ttltei abwechselnden Synijjhonie- innl Qiini-tetlaoi-
;

HMa d«lr Herren Aioeser, Zimuiermafnn und liie«.

lU'ilHt^tettHnt weM» 5Aei^» Vel4«gMig Aireh die

gtti««teti Ballette erlilleh, erfreuten besonJers Mo-
sarr» Symphonieen in E» dur und G moll , Ons~

gt-ossartige Sjmphoiile ik D nioU (hier nocli

nitfrt gehört), eine Illere Symphonie von liaydij

in B dur, Beethoven'« Pastoral- u. hei-oischo Sym-
püömti. Deetho^plta^ Oelurtslag (17. Dec.) wui-de

dutch scttie OuVevture „Zur Weihe de« Hause«"

(Weniget ergiTifcnd als die tu Coriolan IHiher au«-

'^ei&liM»), lia« von Hrn. W. Taubert «ehr fertig

vorgetragen« Pianofurte-Concert in Bs dar und des

Meislers treffliche Bdin-Syniph. festlich begangen.

la den Zimmermann'schen Soirden interessirte

beidViders ein neue« Quartett von OnsioW in E moll,

da« vorzüglich ausgeftihrte lote Quartett von Bcct-

lioveb in Bs dar, ein Fesca'sches Quartett in F moll,

da« heiter sthSoe C dor-Quartett von J. Uaydn,

mit den kunstraeheti Variationen auf dM 8«terret-

chiscbe Volkslied, und endlich da« gNtraGblBoll-
Quartett von Deethov» Op. k5i.

lo den Bwa^bro Soivtai lie«a um Uf. T»>

bert ein scbdne« Ptanoforte-Quintett von Spoltt in
C moll Kören und Inig die Priucipal-Sliaune un-
gemein iertig und «irlier, auch ausdruekavoll vor,

(O gro««e Schwierigkeiten auch diese C<)m{>u.tilion

fiür d«B KlaviMmeler lurtt*. Ur. KM. UiM führte

iba iMlbovm'arlM bdor-QiiarteU Mo. 10 aach
tdil feiner Nüancirung u. Eleganz mit «einen

apialvro gaM c«Tee| wid beifaUfUfüniig «fl«i

Die 8{ag«AkadritiM ghb n iknm atrailM
Abonuements-Conccrte das NeukomBi*ac]M) recht

gediegene, obgleich, durch die Dichtng «wanla««!,

etwa« «införinige Omtorinni} „Daa Geaetk ilee al*

ten Hiintlcs", \Noiin oucli die neu eiTiindtne chro-

matische fias«-Tuba (mit £a«t au greller W'iikuag

Im Saat) -bei den auegeaeidinet bebanMte» Oabo*
ten und Chören bentilzl wurde. Ueber das Werk
«ellisl iiabe ich mich bereit« früher geäu««erU Die
Anefnfarung war auch dieanal wardig und gelun-

gea, vurzüglit-h von Seilen der Chöre. Die Soli

«angen Dem. Grüuliauui, iir. Mtaliu« und Krauae

(^leichralls gana b*AiMHgead. *^ ll»-«anieliat Barn-

havd Kl-.'in's 0«tüiiuiu „Dax id" fulgen soll, ao fin-

det «onach der gehörige Wechsel von altera (awei

BaadefaeheB) umi ncnem Oraloriwa Statt» %ri« aol-

cher mit vollem Recht für die AufTübrung klasst-

«cber Werke in tio.5i dieeer Zeitung (iä3d) ge-

WiiMclil wird.

Wir gellen jetzt zu unserer schwachem Mu-
ftikseite, der Oper, über, fast mit Scbaam beken-

nend: das« wir oecb immer über viabU NeaM iu'

berichten haben, nelliiii's „Puritaner" werdi n zwar

schon längere Zeit eiostudii't, sind indess immer
n«ch nicht aur Aufführung gelangt. Anaier awei

bis drei Balletten die Woche (ein neues Ballet:

„Pigoialion" cum Benefiz), welche jetzt indcAs durch

die Abreise der beiden Dil«. ^Islrr etwas bescbr&kt

sind, und wiederhollin Vorstellungen der beliebten

lebenden Bilder, hörten wir im Köuigl. Theater

Corte«, worin Ilr. Bader als Cortez und Ur. Ua»>
»er als Tclasco aiifti'at; einen dt-hiilirenden Bassisten

von wolilklingcnder Stimme, ili u. Krause, als Ja-

cob in Mehul'« „Joseph tu Egypten"} Dero. Ste-

phan ah Gjäfin in Mozart's Figaro; endlich die

Ihnen bekannte, lalciitvolle Sängerin Dem. Fran-

cilla Pisa, welche hIs Komeo in Belliui's Capuleli

und Montecchi besouders Beifall fand, auch als Ro-
sine im „Barbier von Sevilla" von Rossiui, durch

eine eingriegla Arie von Donizetti voligUtige Ab-
erkennung ihrer klangvollen Mezzo-äopFanslimaia

und vorsüglichen Kunatbildung fiwd. Zu einer «a«
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tHun Tn^Sdle ran RMpadki^Timiinls« liat Hr.
Or» Löwe recht ansprt'cVirntlp Chöre roraponirl,

Wtidie jede dt^ 5 Abtheiluogvn refleotireed eröff-

BMi, <Aa» daM d«r VorlMiig fSBL 0«r (kntHan,
im Iragiich modernen Charakter gehalten, folgt ein

Prologa« de« Cbora. Wonn dar Oicbter, nach $n-
nenVonrort, becMditigtri dnaob msSfeniBg dw-^

acr gesungenen Chore eine neue Miltelgattung zwi-

schen Drama u. Oper aufsusteilrn , so scheint mir

diese Tendens nicht envidfit. Bei der Oper trill

dcK.Chor hqndflnd , .^r lhsl-sländig auf, oder initi r-

•Ifitst wenigstens die Handlung der Uauplperäonen.

Soll in der Tragödie der Chor, wie hei den Grio»

Cnen, nur Ri flectionen über das Geschehene geben,

oder auf die folgende Elandlung vorbcrcilrn, io

wird er, wie in ScIiiUer** MQrtDt von HcMina*',

gesprochen viel mehr wirken, auch hesser verstan-

den werd«»i und weniger fremdailig im reciliren-

den Drama erscheinen, als Gesang. Ueberdiea

halle in der griechischer) Tragödie auch der Ton-
ietzer wohl »nehr denaotil^Pj einfach grosseti Cha-

rakter des Chors zu beechtetl gehabt, welchem schon

unser ibodernes Orchester und die jetzige Moduls-

lioosweise %venig eptipricj)t< V\'ir können daher

diesen Versuch einet IMim flcIltnspiel-GaUung n^it

Gesang ftir keinen gnam gelungenen halten, ja Cn-

den sogar: dass die gesungenen Chöre, insofern

nao lie nicht blos ai$ efn Intervall «ur Zeilansnil*

Inng ansehen will» nm den Sehauspielern einen

Ruhepunkt zu gewähren, elier von dem Ernst der

Handlimg abziehen und störender wirken, als wenn
eine Pause ohne alle Musik (aurh für die Instru-

inenlal-Zwischen-Ade stimmt Ref., in der antiken

TragSdie nicht, wohl aber in der rumnntischen)

zwischen jeder Abiheilung Stall fände. Das Auf-
u. Abschreiten des Cborpcrsonab iuit ubeixlies et-

WW Unschönes, da es niclit sur Handlung gehört«

Die Ktitigsaliiftiscbe Büboe hat awar im Mu>
siLfache ancb nichts Neues geliefert, jedoch wenig-

stens sich durch Wiederaufstetlung der Mozarl'scht-n

Oper Belmonle u. Constanze ein Verdienst um die

Freunde der ällern dramatischen Afusik und den

gaten Getchmark erwoiben. Dem. Gerhaitlt singt

dt« hochliegcnde Sopran -Partie, freilich in dat
Haupt -Arien nm einea Ton niedriger li-aneponirl

(was besonders In! der gISnxenden Bravour-Ane

:

„Martern aller Ai-teii^* «na dem hellen C im des

dumpfe B dar verlegt, niclrt Tortlirilbaft wirkt) mit

Getehmack , Fertigkeit und echter Kuostbegt iate-

raag. Weniger gedgneti«! dr» StSmue dck Ohi;

I

Holilniinep fSl* d«n<-getrageiiea, aelu^ Imh licgel»»

I den Gesnng dej Delmoule, weslialb auch dii: crile

Arie in Udur gesungen werden mij^sle. Ii)dfSf ist

daa Beaiivbev de« Künstletv ehreowerth, vad itamer
mit Dank eu erkennen, il.f!-; man rntllich die schöne,

I geiu hl volle Musijc wieder zu hören Gelegenheit Jiat.

iHr.FMnr ist ein Mfltffr OMniii) M'Gi|sangii'

dieser tiefen Rassparlie rcchl lobeoswcilh
; drtn^^^t

ffhli die eigi^iillit'he vis comic^. Bloodchen \mil

Pedrillo werden von (der jelat arkranllen^'Oenit
Bcckär und Hrn. Greiner genügend gegeben. Tlls

auf einige zu langsame Zeitmaasse liess das thch-
tige Orrhesler der CbapofMoii du ilir gebfifarodd«

Recht widerfahren. — Ja^ wird aunächst eine

neue Oper von Mercadantei ,>Olaf der Däne", die

HaupIroU^ Dem. Hähnel gegeben werden, welche
zeilher nur wenig Gelegenheit hülte, ihre klangvolle

Stimme geltend zu machen. XIolTentlich wird da-

lier ^er nächste Bericht an neuem Stoff reidihalli-

ger sein , als dieser , mit dem besten GUickwonach
aqm Antritt des Neaen Jahres schlieseende. •

KuBZB Anzbioett.

Melodieen aim Gesangbuch zum gottetdiensllichen

öebrauch ßir etmn^elitch« OtmMhen. Zweite

Die Einridilpty jst zweckmässig. Wosn das

Bpi^lf^ ein Auh«ng su dem in Berlin 1829 er-

schienenen Gesangbuclie, da ist, sagt die Vorrede

:

^ soU isnr Beförderung grosaeier Ckfcbformigkeill

und Sicherheit im Kirchengesange genannter Ge«'

meinden dienen, um allmalig die willkürlichen Ver»
ändrrungen der Melodieen zu beseitigen. Derglei«

cheo wSre überall gut, wo die Einricjitaim noch

qjfi^l geti'ipfl^a.jijrot'den ist. '

.

I i j
•

KlffMÜche fVifrl» atitnr md neuer JRrehmnmt'

vk in aat^eaetUm ^C^ort&nfnen. Neunsehnt«

Liefenmgt Umrer* vm JoA. Adolph Baut*
BIwndaselbit. Fr. 8 Gr.

ao^ Li«£i Maguifieat v, B. Kldn, Tt. t6 Gr.

Die Beschaffeollieit dieser Stimmenaiisgaben i^t

durch vmwt wiedwliolteB A^^igea und durch

den weiMa QMmOi .MhUipb Hh^tti li«IUiint.

-Dt« Werke «iad «• «adk
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Grabgt9ä/^ für Sopran, Alt» Tenor u. JBa*»

von /. O. ''TSiümpert (OMilor in LengafcU).

istea Heft. Hildbnrgbauwn, bei Kenelriiig.

Diese 6 einfachen Trauergesange in Arielten-

Liederfurm sind auf dem Lande und in kleinen

Städten sn gebrauchen, wenn auch der vierstim-

Uiigc Satz zmvrücn sorgfal i'ger JiSIIk lieliatidelt wer-

den können. Jn No. 4 sind trinige leicht zu ver-

beMemdc Druckfelik-r eingt-sclilichen, die in SammL,
^Vflche für de?» Gehl llIil ii wci.!^ i iiblcr bestimmt

siad, nut Vorsicht veimicdcu Mcrdcu sollten.

ZmiJf zweiatimmige Ideder für Kinder, aoivol

tum Privalgehraiu-h , ah auch mit besonderer

Bjückaicht für Schulen. Gedichtet r. Chriatoph

Sehmid u. B. L. LieA, ia Musik ge«etit

T. J. P*BaüMd, Blaini^ b. Q. Sdiott^a SBbnuu

Das kleine Oclavbüclielrhen ist seiner hüb-
«chen , für Kinder recht pauendea und doch mit-

uotor «ignitli&iilieh riijrthiniaclMB «od iwcinfannfg
gut Rrführten Melodieeo wegen bestens der Auf-
merJuamkeit aller Jufend£reande sa empfehlen.

&iU(Witr de Vauduee* Mäodie oonoertaate poor

nMio£ «I FUkto p. T. Btr^gaitt. Oawr. i5o.

Leipzig;, ches Bcdlkopf et Härtel. Fr. 16 Gr.

Ein gefitUigMi tat beide Instrumente leichte«

Daettino cum Bcffton der Dilettanten u. der Schü-

ler. Erfahrene Lehrer werden es vielfach mit Er-

folg DätiUdi m trarweodeo Gelegenheit haben. Sie

ISoaeb «olclie O. Iluillche Eraengnisse ohne Nach-
theil nicht allein fiir sich, sondern auch für die

Kuoatf dM nach und nach gefördert tmd gehoben
•ein ivlQ, iIiHrebami nfehl eirilwlimi. CigenaioB «.

vernünftige Umsicht sind zwei «ehr vcricliicdcno

Sänge. Je mehr man geltend Angenehmes für ir-

gend «in» BUdungwtu To geschickt tu verweodan ver-

steht, desto mehr nützt man der Kunst auf einem

natargemusen und nicht zu beschweilicheo Wegic,
der idi^ Jnnnnr sn TOwhmMiBn iat

Aaofo lAaätt für e&w Kmgtl, mir A^ImY. db
Pfff in ^fu.'^. f^es. — < . Leon de Sainl-Luhin.

Sehr einfaohe u. dnrabau gnie Gealng», di«
wir ohne Wetter«« arapleMeo, einanebr, «ioa we-
niger, absonderlich No, 1 u. 2. So eine hübsche

„I<'iscberin" vonUeiue haben wir cBt unter allen

nna vorgvkotamenen Compoaifionev noeh nicht ge-
sucg' 11. n izij Allea so leicht n» natSriiclil Bt.

kann's Jeder spielen und singen.

Anaeigen
TOB

lags-Eigentbu m.e X

Im Verlag ron B. Schott*« Sühoan üaHtiaa
nco mit Kigimthan-Rerfct;

Dno MUaat
pour Piano et VIoTon

•ur Im motiff de ropora de BelUni

La Somnambule
MfU I8l SbjMW M«rie Ijabclle do Bourbon, Ilclne

sisra du RojruioM de dem Siciloi par

Deux Rojidolelto Jaciles et brillants
snr las moür« f> t o ri « do I'opdm da Bdliaf

I Furitani
fiempos^ poQT Is ffSaao

par

Charles Cserny,
Ol^Sya* Ut. 1 «Ib.

B«! Fr. IIofmoiatarfaLeipaig«
S^enlhumireclit

:

SoBeil c t (Jul.),* La Cshbrilse. RenSeav fcrUbat p. Pfte.

6.

— ^^ri.^^i(l^» briL ',t » ^ .;r 1
1

r; 1; i r:
; ].re faTorito de Ma-

; i n i (Le PajjB in; er: s ri n-
1

[-
, I': -.:- Ocur. 33.

Civrnjr (Ch.), Faauid'e et Varijitioai briJIautea tat an Mo-
tif trea fiTori, duntc par Mad. Mali brau dana l'O»

pdia: IaMd»OMtV94toraraiaiii fwPila. Oeftr.S77.

»Ixi» {h F.), MaM gmid Trio p. PAe, VIeloa et Veallt.

Oanv. 119.— Fitrtaiaie «t Varfaüoua tnr dea Motift de I'Oprfn: La
St.iiiiaiBbiila de Belliaf p«ni*«tTIoloB4

' Ocüv. i3o.

fiai Jiieola« Sinreat ieBoa«

Op. 36. Berlin, bei T. Trautweio. Fr« so Gr. )
^

Palix Ifeadeltfoho - Battholdy Scherte a Capriccio

poar t'Aiboas das Ftaoiata«. a Wtu *» Cta.

Uiptig, hd BräOagf und BärtäU iUdigkt 9m:0i IT. i%P*
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AiiLGEBIEINB

MUSIKALISCHE ZEIYUI^G.

Oen 27**" Januar. N2. 4. 1836.

Zur Gesrhichlc ehr nltrn Gräfin. ISamenilUh:

Kjurme Heltmlitung der haiiptiiächUchsttn Arigabtn

Übtr die Orgeln des K'tsibitts, mit ErläuttTW^
gen, rta<h den QittHeu bearbeitet.

Vo« G. \v. r i n k.

.Je meBr man sich mit dtv Geacltülile der Musik
der Alten Iiis hgrab io dua i4tcJaiiii). nach Chr.

Geb. beschäftigt, desto mehr erkennt nun, yfa»

Alles noch SU thlin ist, ehe wir ron einer beglau-

bigten Gescbirble unserer Kunst sprechen können.

Fast jeder sichere FusstriU kostet Anstrengung, nicht

der Lewr> wohl aber der Untersueber* Die Ge-
•ehielile der Orgel tnaehl ISrviraKr kein« Aoinabme.
Der Verdrehungen aus vuigcfiiaaier Meinung sind

tu viele. Will man denMeoschen in seiner Wun-
demtdit kennen lernen, braneht nao nur die An-
gaben Späterer über die allen Or^fJn zu lesen. Bs

Mt den Leuten im Mittelalter ein Leichtes, eine

Fnn Tom «naien Tone nner mit Cynbeln beglei-

teten Orgfl ans litiler Haut sterben zu lassen. Man
hat uns von einer allen Orgel zu Jerusalem erzählt,

deren Ton som Wenfgaton noch in Toller Stirk»

auf dem Orlljergo geliöit wurde! — Man wiid

«ich darüber nicht sehr wundern, wenn man weiss,

Ulfa« Elia« Lerita von vlden frommen Rabbinern

gehört liiit, die ifirn !)erichtclen, dass 7» dem köst-

lichen Mahje. womit der Messias bei seiner An-
bioft die Jnden hewiilhen werde, nnler Andern
auch der grosse Vogel Phi-JucIjuc gttödlet u. ge-

braten werden wird, welclivi nach dem Talmud
einst ein Ei au« «einem Neste warf, da« 5oo hoiie

Zedernli'nimf 7.ersch!iig und, nachdem es zerbrach,

60 Üorfer iibersrhwcmiute. Desgleichen versichert

Rabba Bar Chaonah, dass er einen Frosch sah,

so fToxs als das Dorf Akra in Uagronia , das aus

60 Lläuüc-ru bestand. Da kam eine grosse Schlange

Und verschlang den Froscli; dann kam ein Rabe,

verschluckte schnell die Schlange, flog davon und

«eiste sich anf einen Baiun. Denke, wie gross tu

SS. hhrgta^

stark der Baum gewesen »ei! Und Rah Papa, der
Sohn Samnela, fügt hinzu : Wenn ich nicbt an «el-
bigem Orte gewesen und ilin gesehen' bitte, «o
würde ich selbst es niilit geglaubt haben. Wer
wollte CS nicht glauben?! — So verhält es sich

auch mit der Orgel zu Jcinsalcm zu de* weisen
Salomon's Zeiten. Zum Gewälnsmanu dafür machte
man nindich boinen Geriugern, als den heiligen

Hieronymus, dessen a Ssler Brief in allen alten

Ausgaben der säramtlichen Werke des Heiligen al-

ler Welt beglaubigt, dass die W'indlade dieser hie-

rosolymitaniachen Orgel aua a Eleph«ol«nh«ulen be>
stand, die du all« und nen« Testament verbitd*-

ten, das5 sie i-j Blasebälge und li Pfeifen hatte.

Nun haben «ich freilich alle neuere kritische Ana*
gaben derWedke des beil. H. die FVeibeit genom-
men, diesen vßaten BtitT niclit an seiner Stelle zu

lassen, und haben ihn unter des Uciligcu Apokry-
phen ge«etst, weil «i« ihn einatimmig fttrunlerge-

schoben eiklaicn. Das i^t sclilimra für die nlte

Orgel zu Jerusalem und ein abermaUger Beweis,

wa« die Kritiker für nngebeumi Scbadeo anridi-

ten. Dagegen könnte nun wohl ein belesener Mann
sum Vollheil der jt^rusalemischeo Orgel sagen: Wie?
beben wir nicht sogar in de« gelehrten Füratabt Ger-
bcrt's \^'ei Ic de cnntii et niusica sacra 3 schöne Ab-
bildungen dieser allen merkwürdigen Orgel? Kann
nidll Jeder die eine auf der j^slea, die andere auf

der aasten 'I ii fei des II. Theiles mit Augen sehen?

Ganz gewiss! uud ich habe sie selbst gesehen, und

mit Bewunderung bcuieikl, wie 3 so völlig von

einander verschiedene Abbildungen über eine und
dieselbe Sache möglich sind, da «ie doch beide

na( !i einer u. derselben Beschreibung verfasst wur-

den! Der nicht mehr beglaubigt« P«eadobi*ief dea

heil. H. bleibt dabei leider immer die Haoptalutse,

die nicht wehr *tüt/l, «o wenig als die Phantasie

einiger Mönche, die sich ein paar Bildchen von

^energetrinmim Dingel $a eniuueD gmuaa^^ «ah.
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Man scheint al«o wenigiiteDS die Eifiodung der

Orgeln zfrailieh weit hiaaiu in'« Alterthum Tenelst

rM hnhcn , unJ doch ist man, so Wenig auch die

äUesteii Angaben von solchen mosikalischftt Instiu-

meateu dA begr^'adtiii taaaen» noch nicht weit ge-

lui/^ ztiriickppgangf-n. Will man nuch wccirr die

Panspfcifen , noch die iiiii Si-liläuchen Vciaehenen

Dudelsäcke unter die Inslrumeule aufnehmen, die

nach iincl ririch auf die Erfindung der Orgeln führ-

ten: so wird man sich doch genöthigt sehen, scJioa

den «ItMl Chinesen und Ilindostaneru orgeiälniliche

TonWerkzeuge razugettehen, von denen bi« zu den

Orgeln nur noch ein Sehritt ta ihm war. lu mei-

nem Buche: „Erste Wanderung der älteslea Ton-
kunst" habe ich das alterthümliolie Yü» «päter

Tcheo genannt, abgebildet geliefert. Die der Zahl

nach verschieden angegebenen Pfeifen von Bambus

haUea nicht allein Slöpsel, aondern achon Zungen,

die «0« dünnen GoldplSltchen beatanden. Nur wurde
die Luft nicht diircli Balge, soiuliin durch ein dem
Fagott ähnliches, etwas grösseres Mundstück in die

untere Halbkugel geblasen.— Ein anderes not der

Insel Java gefundenes Tonwcikzeug, die Gendir,

haben wir in unserer Zviluag i8a8, S. 606 be-

arhrieben und abgebildet geliefert. Tn ihm sind

vorzüglich die Luftsäulen Ltnu i ki nswi i dlf* den

Ton verstärkeui wenn ein Deckel in den Köhren
weggeschoben wnrde. Dat Instrument hat völlig

die nlterthütTiliche Scale, die in den Gegenden Hin-
dostans kaum bis auf 5oo vor Christo beibehalten

wnrde* Dta Alter dieaea Instrnmeutes ergibt sich

daraus von selbst; nicht mititler, da-i.« beide In-

strumente den eigentlichen VV'iudorgelu srlu- uahr

jfcomnen. Man wird sie als Vorgänger der Orgel

zu belracl^ten haben, dei-en Erfindung durch sie

nahe genng gelegt worden war, sobald man nur

den natürlichen Gedanken festhält, in den Anfan-

gen neoer firfinduag»n nicht gleich VollkommcDes
SU suchen. Ist non auch dadurch der Erfinder der

eigentlichen Orgeln lu'clil cnniikll, was wohl nie

gelingen düri^, so ist es doch durch jene geschicht-

liehen Angaben mehr ab wahrsoheinUch geworden,
dass der Anfang der Orgrlversuchc viel friiJifr zu

setzen ist, als es in der Kegel bis hierher zu ge-

schehen pflegte. WoUaD wir vm Jedodi nicht bei

Eiziihliingcn verweilen, die schlechthin keinen

tigea IJewcis für «ich haben, so werden wir kein

älteres Orgelinstrumeut namhaft machen können,
«ils die Oig.-lti des K'f'üii'K, welcher auch deshalb

iu der Hegel für den ürtluder ausgegeben wird^

so wenig wir auch Grund haben, ihn dafür cu

halten. Dieser benihmta grieehfaeh« Mathematiker
lebtr zu Alexandrien, nicht zn den Zeilen des Pto-

kiuacua Euergeles, wie F'orkel und nach ihm bei

Weitem die Allermeisten schreiben, unter welcher
Ang.ilie kr iri Aiidricr ols dt r Ei sto, wnlitliafk wolil-

fhätige und biriilimiir zu \xn'slciieri wäic. ßernar-

dinus Baldus u. Laii>l>tcius geben aber jinsdrücklidl

und mit Atjdt ru übci cinslimtncnd den Plulemaeus

EucigeU II. an, wiK lu r unli r dL-m N.uuen Ptol.

Pbyskon bekannter lititi der üruder de.'» Plol. Phi-
lonit-tor ist, unter welchem die Römer das ägypti-

sche Reich iheilten. Demnach kann die Verferti-

gung der ersten, geschichtlich genau nachzuweisen—

den Orgel nicht weiter, als höchstens bis auf 170
vor Chr. Geh. hinaosgerückt werden. Der Scha*
1er des Ktosibius, Hero der Alexandriner, hat uns

bekanntlich die erste Beschreibung dieses Orgelwer«
kes seines Meisters hinterlassen, na<Ji welcher Vi-
tr;iv (de nrcliilcclura Iii). X cap. i3) diu scinigc

zusammensetzte, ohne das Werk selbst gesehen zu
haben. Ea ist eine Wasaerorgel oder HydrankM)
von « cTrlii r zunächst die Rede ist. ^'an der Ilerr-

licbkeil dieses Werkes hat mau uns bisaufdioat-
lemeneaten Zeilen herab die aeltaaroslen Ding» er-

zählt, und zwar grösslentheils nach dtr ncst lirci-

bung des römischen Baumeisters, die, nicht weni-
ger bekannt, oberanc diwkel imd nabeslimmt lat^

Dass sich über dergleichen am Hc.tfin phnntasin-n

iässt, weiss man. Das ist denn auch reichlieh ge-

schehen. Namentlich haben sich bierin, Neuere
nitlit ?.n nennen, der Jesuit Albnnas. Kircbcr n.

Pci rauli aiisgf zeichnet, welcher Lelitle sogar nach
V'iiruv eine Maschine der Art bauele u. s. w. Am
Aergstcn machte es jedoch unser Isaak Vossius in

seinem vieJgeriiiiraten u. uft angcfiilulcu Buche de
poenulum cantu et viribus rliytliini, einer SchrilV,

die SWar wohl seine GclcJirsamkcit, aber noch
weit mehr seine bis in'« Unverständige sith vcr-

licnnde Huf uigenheit und so starrsinnige Einsei«

tigkeit darlegt, dass man kaum die Möglichkeit be«
greift, wie dieser alle Wahrheit sichtbar u. gefli«.

senIlich von sich stossende Mann so lange und so

viele Nachredner finden konnte, die sich auf seine

Wunderliohkdten wie anf die glaabwurdigslen Ge.^

währlelstung< n berufen küntilrii. Es ist kaum tnög-

Uch, etwas Ueberspannteres und Ungerechteres zu

eninnett, als was er ab UntersnehangiwahrbeiteB

in übel vorbcbltcr Parteilichkeit uns aufzubinden

sich erlaubt hat. Er hat die Stirn, geradehin zu
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bcbaopten, dass untere be»leu Orgeln gegen Oie

Wuterorgel desKteubioa nichtf «U «fonde Dodel«
sacke Nvärcn. Vcrglficlit rann dagegen die Ahbil-

duiig, dic er vom WciLc des Klesib. S. lua im

g^niilen Buche liefert, mit der Urachrift. des Ili-rü

nur einif^crmaa^spn Knbcfangcn , so eigiljt sich das

Fabche scinca Biltita tbea äo klar, wie die Ver-
kehrllieit seines Urtheils. Allcrding« ist dic Bo-

schreibung Tertullian's von einer VVasserorgel des

Ai'cbimedeS) wogegen Is. Voss selbst einschallet,

TerL halte richtiger gesagt, des Kteaibias, präch-

tig genug: nur begreifen wir nicht, wie ein Kir«
chenvaler wie Terlullian, dessen Vorzügliches in

ganz andern Dingen zu suchen ist, in solchen Din-

g^D, von denen er nicht« rersteht, auch nichu ver-

•tohen mllte, in einer kleinen, Uot anstehuncken-
|

den Einschaltung ab Gc^^'äll^sma^n gelten kann,

«elbat der für da* Alte eingenommene VoMiua ihn I

in der Hanptaaobe eines Pebtert besdinidtgll Und
dennoch hat man in den ncuf.ton ^^'ell^ll unse-

rer Tage Tertuüian'« Episode iu seinem Buche de

aninn» nna ab eine UnumatSaslichkeit bloe dämm
wieder hingestellt, weil Archiraedes dodi wiitürh

\

ein auageaeichneler Erfinder iu andei'n mathematisch
1

medtatiiichen Dingen war. Ja man hat sich sn ^

dem sellsameo Ausspruche verirrt, mit Riicksicht
;

auf Vitntv'$ Anzeige, der den Ktesibiu« für den
Erfinder da Wasserorgei liält.- „Wahrscheinlich
ist es, wenn einin.il V. Recht haben soll, <hsi

Archimedes nicht der eigentliche erste Erfinder je-

nea Instrumeniea war, «oodearn Kt., er n\n v solche

grosse Verbesserungen und vortluilliafte V erände-

rungen damit vornaliiu, die es zu jener portcnto-

tarn nmtt^etmtia» erhob and in dieaer Gestalt es

ZT1 seinem eigenen Werke machte." Eine Klei-

nigkeit hat man dabei freilich unberücksichtigt ge-

laaaen, dau Archimedes ein wenig älter ist, als Kt.

Wir werden alao wohl verständiger Weise bei dem
Lels^enannten atehen bleiben, wenn von orgelmäs-
sigen Tonwerkzeugen die Rede ist. Und damit

wir uns nicht. an viel davon einbilden iaaien und
|

weder von Clandian'a mnihh'gen Stimmen nnd von
j

den umlieriri endet) Fingern der SpieJendcii , noch

von oeaern Uebertrcibungen verführt werden : wol-
len wir nm «na den Quellen- «elbat den etwaigen

Donl IBichcn und unsem Glauben reinig.

Muaikal t s che Tvpo
:^
laphse von Jena, '

I. Jolu Heinr. Sam. Domaraüu», 1758 in
Jena geboren, genoaa vom $ften lahre an Mii«ik>

initcn icht zut r.-it xon Boikenhagcn, einmaligcni Üi-

reclor coileg. music, und dann vom Organisten Möl-
ler hleraelbat« spielte bereits im i5ten Jahre al*

Weiniar'sclier Gymn isinit vor der Herzogin Ama-
lia, bildete sich dann weiter für Musik unter iwa-

pellmeialer Wolf nnd h'berkam 1786 die Slelk ei-

nes akadem. Musikdir. in seiner V^ilcrsladt, anfangs

mit a6 Thlr.(!) jährlichen Gehaltes, welcher spä-

terhin auf 5o und endlich auf Thli*. vermehrt

wurde. 1816 gab er diese Stelle ihres allzu

ringen Gehaltes wegen auf, in welche jetzt der

früherhiit m der Casscler Kapelle angealelllef ab
fiithtiger ^'it>liIli'>t rühmlichst bekannte, gcgenwlr-

tig in RudoLudl privaltsircnde Wcstphal eintrat.

Dagegen hatte Dom. bereit« i '-<).' die Orgnnistcn-

stelle an hiesiger Sl. Mi< baeliskirche und späterhin

auch die an der Cüüt^ieukirchc übernommen, die

er noch mit Eifer u. Auszeichnung verwaltet. Als

MaaiJdehrer bildete D. eine grosse Anzahl- tüchti-

ger Sofaüler, onler welchen vorzüglich Riem. Er
ist Verfasser einer niciit geringen Anziibl von Ge-

legenheitacantatenj Orgelsläckea u. a. Compositio-

nen, von wetchen er ahet-t**!» <dbn grosser Be-
scheidenheit, uiemab eine vcröiTcntlicht hat.

II. Georg Mich. Konitin, i rSS zu Dingsle-

ben bei Coburg geboren, geuo&s vom .'>teu Jahre

an bei seinem Vater, dasigem Canlor, Musikunter-f

rieht, welfbcr 'pHt »li!ti vom Cantor Staeps in

Schleusingeu, wo K. d,is Gymnasium bezogen halte,

fortgesetzt wurde. 1806 bezog er die hiesige Uni-
versität und erregte bald durch seine vielseitigen

musikalischen Talente, vorzüglich aber durch eine

schöne Baritonslimmo» Anfaehen* Deshalb berief

ihn späterhin der vor «tnigm Jahren veralorhene^

als gründlicher Kenner nnd leidensdiaftlicher Lteb>

haber der Musik weit n. breit bekannte Landralh

Baioa von DankAmann sn Lodersleben bei Qan>
fnrlh ala Haoslehrer an sieh. Nachdem sieh hier

K. für Musik noch weiter ausgcliildet liatie, üljer-

kam*er 181a das mit einer Lehrerslclle an der

Bürgeraehnle vwrbnndene Cantorat an hieaiger Mi-
chaeliskirche, und nahm seit dieser Zeil vielfälti-

gen Autheii fast an allen hervortreteuden, musilca-

liaehen BealreboDgen. Er vwanstaltale dann und

wann Prlvalconcerte, ertheille Unterrieht im Ge-

sang u. Klaviersfiel, leitete seit ungefähr 16 Jahren
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den Hand'achcn Singverein und seil 4 Jahren Mch
den bürgerlichen, und dirigirte desseo Concerl«, «0

wie auch den grÖMlen Thcil der bei unsera bishe-

j ', i: Gesangfeslen orgekommeoen AuQahraQgea.

i,i Ist Vci fasser einer bedeutenden Reihe »on Cen-

Uten u. andern Kirchcnmusikiliicken , wdi lie In

hiesiger HaupCkircbe mil iieifjdi zur Aufführung ge-

bracht, in der Umgegend in sahlreicben Abeehrif-

ten circulii-cn uud von welchen auch EiatgM IB Kai»

llite'd Archiv jiDonym erschienen ist.

III. K. KalbäSf gcburtti 1798 ia Grossucu-

ItMIMn in Thüringen, gebildet in Weimar, ver-

(licnslvoUer Lehict* an der Bürgerschule, machte

sicli durch Verüuclit' in der Logicr'fchen Lehrme-
thode, durch £ioruhrung des Gemagaatarrkshts in

die Uiirgerschulo, durch Verfasaang mebrer sehr

biaiichbarer Hülfsbüclilcin Hir den musikalischen

Elementarunterricht, durch StiAung des jetzt vom
Canior Kemlein geleiteten, bürgerücben Siingerrer-

eins, so wie durch Refwngibe des noch fortgehen-

den „Archivs f. kii clil. MiiüIL" vielfach bemtiklicli,

und wirkt fortwälirend als beliebter Miisikichrcr.

IV. Joh, Clwutoph Aug. 'l'ennsledt, geboren

1807 SU Altatidt, genoM den ersten Unterricht

beim dortigen Cantor, bezog, um siel» drm Schul-

fncbc zu widiucu, das Semiuar su Weimar, slu-

dirit; hier unter Prof. Töpfer «* Mnnkdir* Haeaer
mit \'orlitbe Musik, Überkam, von Lcfzt^rm em-
pfobku, i&5o die unmillelbäi«) Luilung der akad.

Concertc und nach WeDlphal's durcli langwierige

Kränklichkeit veranlasstem Abgänge die Stelle ei-

nes akadera. Musikdirectars, welche von ihm mit

rastlosem Eifer und sich in erfrculiclier Weise ent-

£dlender Geachicklichkett Terwollet wurde. Aus-
ter einem bisher nur im M8. voi-bandenen und
noch nicht zur Aufiubrung gelangten Oratorium
ioit Klavietb^leilung, «cfarieb er fiir Klavier und

Violine, auch aablreiche Lieder n. Gesänge, von
welchen bereits 1 Iltftc Im nnuk erschienen und
mit verdienten] Ueibli aufgeuointticu worden üind.

V. Ludu>. F^aJter, geb. iSüi su Weissen-
born bei Duderstadt, fungit t .seit läSa als Caiitor,

Organist u. Lehrer bei dt-r Jiiejsigon kathofiSbcn

Gemeine. Von ihm erscJiienen im ürucke : 1. Mu-
iikaL Würfelspiel, ein Hülfsmiltel zur Erleichte-

tnog des Notenlemens iiir Kinder, a. 34 Tänze
fSr'« Orcheater. 8. Ofeselben für's Klavier
jtirl. 4. Die Stadtschliitcnfaiirt, ein komisches Ge-
«oogctöck mit fiegL de« Fianof. und 5. aina lUibtt

von kleinem Klavieratücken und Liedern, welche

im Hamburger Pfennigmagazin befindlieb "aind*

VI. Friedrich Söndur, verdienstvoller Leh»
rer an der Bürgerschule, Organist an der Garni-

sonkirche, eben so wie auch der Vorgenannte ga^
fällig tnitvvii kcnder 'l'heilnehmer an den ConccilCDa

VII. Benjamin Götze, Stadtmusikns, tüchtiger

Meister auf seinem Haupliustrumeute, dem FagoUc.

Die akad. ConeertanaCaU gibt milel Oberauf-

sicht des Hrn. Prof. u. Hofr. Dr. Hand, als Bo-
vuilmächtigten der Universität, jährlich 6 Concerte,

deren Unkosten tbeila ron den Allerhöchsten Er-
haltern der Universität, iheils vom Publikum bc-

stj-tlten werden. Da« dabei ihatigo Oi ebt»ter be-

steht theüs aua dem Musikehdr lU-a Sladtmusikus,

(heils au.5 Dilettanten, und wird rieif«^ von WoL-
umi-'schen Künstlern unterstüUsL

Hr. Hofratb Hand, fSr daa MnaikweaeB dd-
»erer Stadt mit nnprmtidüchein Eifer wirkend, ver-

sammelt wöchentlich einmal in seinem schönen Lo-
cale einen aiemliclt cablreichen Kreis von dilelli-

nnd(»n Herren und Damen. <!> sieb voncngsweise

niil dem Vortrage kirchlicher Musikstücke beschäf-

tiget]. Nebenbei kommen auch öfter Klavier* und
Slreicliquartelte zur Ausführung.

Der akademische Sing- und Mosikvereiu, aus

Andirenden beatebeud, Tenammelt aioh wSehent^

lieh smal in einem Localc des akademtscften Ro-

itengebäudes. Der bürgerliche Säogerverein end-

lich hält seine Uebongen wSebenÜieb ebMual Im
Saale der Bürgersclndc. Beide letzte zu».nmmf>n

bilden den Kern und in ihrcu Vorstehern dieCeu-

traldiraction des grossen Sängervereins des Saallh**

les und der nächsten Umgc;;end, Welcher, aus un-

gefähr 30 besondern Vereinen bestehend, jährlich

einmal in grSaaara AoflSbrnngm nnaammaBtriit.'

Ein besonderer Lehrstuhl fiir Musik geht un-

serer Universität ab und akademische Vorlesungen

über Mnaik Kaban bisher aiebt Stall gefunden. —
Im Verhältnis« zu ihrer geringen Einwohnerzahl ist

unsere Stadt sehr reich an kunstsinnigen, urtheQs-

flhigen Musikireuttden j deren aoUder Geschmack
mit entschiedener Vorliebe zu gediegener Musik

sich hinneigt. Fremde Künstler von Verdienst u.

Ruf haben sich, wenn sie nicht iti allzu ungünati"

prv Zeit, d. h. in der Fr iii i / it, hier auftreten,

von »äeilen des hiesigen t'ubiik.ums gewöhnlich einer

gänatigm Adbdune «n effficnan. K* St.
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Mehntimmige Lieder und Gesänge.

1» Xfordiwhet FUcherlied in MuMik geaetmt Jür
MaantrdierHimmm (unitotio), Sdot u. Ordk«-
sierbegl, — v. Joseph Panny. Op. 56. Main«,

b. B. Schott's Söhnen. Part, ao Gr.) Orch.- u.

Singst, Tfalr.f KJavieraiui» u. Sbgst. 16 Gr.

S. 'r<ifeUitd für Mäimerdwralimtnen mit Orch.-

uder KJiivierbegl. comp. — v. dema. Op. 37.

Ebcndasclbat. Pr. du Orth.- u. Singst, Thir.

Klar« u. Singst. 8 Gr.j Quart, u. Singst. i3 Cr.

Dm Pischerli«!) ist adir leiohtj rolknoimig u.

Branter, ohne elwaa «Ork licnrorvteeheiid Nordt-

scVics zu Imben, was mit dciilsrlicr Musik nicht

nbereinkäoie, es wäre dcaa der Wechsel mit Dur
Q. MoU , der jedoch jetst atieh uidit ongewSlinlieh

isL Dcni Orchester sind gleichfalls nicflt die go^

ring«ten Schwxeri|;keiteii uigematliel. Vod den fila«>

liMtniiBeDlen dnd rar ehi» PfiRe* beide Glarinsttoo

und Horner obligat, dazu die Pauken. Sing- und

Orchesterat. «iod ü beliebiger Äosabl zo haben.—
No» « foi üi&lfliiMig Iwtory im GeMig» gu» MeliU
Zwischen jeder Strophe bringt das Orchester , das

den Gesang kblKiflt hel^, ein Eiolettiingsaalichea,

worin sich eiu Suloinamiinctnt seigt, in der «raten

Vfli'ialion, diu aicli nur auf die Inalmnictitc , nicht

auf den Gesang htzieJn, hl es die ClnriueUe, in

der sweitcn das IIoio, woran sich dann im Ge-
«>ttge der driUen SüMtgha ein Aidumg "miiftitt

fVeduelgewang Jür Kinder u. Erwacluene bei

Binweihufig eine» neuen Sihulhauaea. Gedich-
tet von Rud. Sellins, Pfarrer in Erleubach,
comp, von Hiiaa Georg Nägeli. No. i» Zö^
xtabf bei H« G. NägeÜ* lu Stiiuiuen.

OwGewng iai tweekmlssig. Zii nicht nnge-
wSbnh'cfaen, fast prosaisch j^crcimten Worlfrri, pss-
seoJ iiii- aolclie Gelegenheit, wechselt die schlichte

ConponlioB swinihen den BrwachMnen ond Kin-
dern wirkisam. Nur wn Jie Endreime auf ein efri-

sylbiges Wort in vej dcJiiedencn Tönen erklingen,
Uttaa wir ubenll den rbyihmiwben Afa«Juiitt «nf
einem Tone gewünscht. EEud Partitur liegt llidt
bei; aucii ist der Freij nicht angegebeo»

Secha vierstimmige Motetten für Männwduir»
comp. — von J. JF. fTokUr, Ante« Heft.
Ldpiigr bei fireikopf a. HirteL ^t» i^TUr.

Wir haben «n tolcheu kurzen, der Liturgie

des proteal8nt.GottMdienitta angemettenen Kirchev
gesängen für Männerstimmen keinen üchrrfluss, be-

sonder« nicht an wichen, die so fliessend für die

einiehen Stimmen, eo anaprechend meiodlich vnd

ungesucht grh.iltcti und dafi'^r so leicht ausführbar

für jeden nicht ganz ungeübten Chor sind, als diese.

Oer Hr. Rofainger n. Geeanglabi-er am Sbotinar n
Liuhvi^'sltisf , welcher der Kfjntgl. Hoheit, «einer

durchlauchtigsten Frau Erbgrossherzogin , Auguste

von Mecklenburg, «eine ntitrildie Arbeit angeeig-

net hat, zeigt sich darin als ein seines Fach ? \Mn~

digcr Mann. Die Aufgabe i^t nicht in i'artuui',

nur in einzelnen Stimmen, die wir mit einander

sorgfältig verglichen und jede cinzi Ine sehr sang-

bar gefunden haben. Das HcA. eiUhält 6 Molüt-

tcn, die im ersten Tenor 7 Notenseiltn Langfolio

einnehmen. Für CJiöre J !' iiior SiSdte und auf dem
Lande, so wie für Semiuaiicn u. Müilärchöre sind

dieae kireUieiien Sllie vontnglicJi m empiefaleik

Secha Geaänge ßlr S<pran, Alt, Tenor n. Bass,

in Muaii geaelzt p, F. Otlachläger. ale Lief.

Berlin, bd T. Traatwnn. Pr. der Paxtilur u*

ausgesetzten Stimmen j Thlr.

Mit Freuden haben wir das ransik. Publikum
auf das 1. Üefl der mehrat. Gesänge dieses beadi-

tensweithen Comp, anfmerkaara gemacht. Es ge-

reicht nn« sim Vergnügen, da«s wir in diesem,

Heite tta«ern begründeten Antheil an «einen X<ei-

«lungen nicht vermindert sehen. Alle hier gegebe-

nen Genlnge aof kurze, nette Unterhaltuagsreim«»

niciit in mebra Strophen an^edefant, wird der

grÖssle Theil der Sanger sehr ansprechend finden,

theiU ihrer Sinnigkeit, theil« der geselligen Mun-
terkeit wegen. Der erate Gesang: „Volbnond** bt
lieblich; No. 3. „Was die Lieh' nit ihut" ergötz-

lich} No. 5. „Abends" sehr saoft freundlich, drei-

stimmig gut gehalten; No. 4. „Oluck auf!** »ehr

lebhaft, mit einigen ncuicharfcn Aiiswcicliungcn,

welche ea dem herrschenden Gescbnucke desto

ansiebender maeben werden; No. 5. ^« Unger
je liebf-r", eine kleine, naiv menschliche Bitte,

die Jeder gern genehmigt; No. 6. „Cardinal der

Liehe**, ein ftioer, habaoli ge«nngener 8elier% des
^vir, wi<> da« Gaue» dkn SliigerkMiMn bcatent

empfeiiiea.

Noch «iod in .dmejben Verlagiiiandliiag. er- .
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Zwei Gesänge Jlir Sopran, j4lt , y'imjr ti. Haiu
mü Begl, des Piitnvf. in Mithik g«§tM —
von F. Oehchläger. Pr. dar ParUtnr XU tau-

ge«etzten Singst, i Thlr.

No. 1. „Fi*eundlioher Rath i&r den jungmi

^ Ehemann". Der Rath ist nicht übel untl wird ge-

aungcn gcfoUcn, wenn wir iliii auch nicht für aua-

serorilcntlii ii hullea, was er eben nicht sein will.

Einige Male hätien wir liirr wolil eine iiniitre

Stimmenfübrung, so w'w (.lliche üruckfelikr weg
g^wunicht. Die letzlen sitid jedoch nicht von Be-

deutung und auf das Erste kommt jetzt im Scher-

cen nichts an ; man verlangt u. fühlt es in der Re-
gel nicht und da hat es denn freilich auch nicht«

la bedeuten. No. 3. „Musikalücher Zwist", ei»

redit artiger Scherz, der Vielen um so willkom-

mener sein wird, je weniger wir dergleichen leicht

•aiCihrbare, wohlUiiigende^aitTertrcibe haben, die

«oh nicht über ifareSphire erheben« DiePivinide

solcher Unterhaltungen mögen also um ihrer celbst

wiü«n darauf Rückiiobt aebmen»

Litdtr u. G*Bang0 für ciit« l$ing9timme.

Sechs geistlicfie Ge»ät^9 von HiAlfmldt u, Köh-
ler mit Begl. de* Pianof. comp. «— v. F. C,

Seyjfert. Berlin, bei Wageuführ. Pr. 19 Gr,

Halb Lieder, halb kurze, dem Liede sich

aoscHiessende Gr 'i ^c-r; Allca schlicht in Wort u.

Masik, so dass wir iioUen, die fromm gemeinte
' und Jedem euglqgUche Scmmluqg irerde sich vula

atiUe Fremide erwerben.

m^Stm KMntrin von iSaefteraeft. 6 Wein-
lledcr vou JV- Mlitler, für eine Bassst. mit

Begl. des Fiaoof. in Musik gesetzt von Frdr.

Wmn, Truh». Op. t5« Originalgesangmagazin

1. H. 5. lieft. Elberftld, bei F. W. Bettboid.

Ladenpr. 16 Gr.

Das Launige dieser Lieder wird behagen, wenn
ete von einer guten u. geübten Bassstimnie munter

voqietragen werden* Da« Launige braucht seltener

dtrTfeb nnd der iMrvnvaladMndenfirfindnng» die

jedoch hiflxin nioht iumier mugBlt.

Gemngc und Lieder mit BegL det Pianof. in

Musik ges. V» JFWIr. Huron* TWiAxr. Qp, i4.
Origiiialgesangmagazin 1. B. 6. IleA. Eiberfildf

bei F. W, fi^dwld. Ladenpr. 16 Gr.

1. Der Abschied von iU-iue, in ütr ucuera
Hast Icidciischafdichcr Drängniss, wird schon ge-
fallen, obgleich am Texte iiichti ist; 3. Ruhe im
Herzen, von VV. Neuhof, liat zu wenig Warme
der EmpSndung, ist zugemacht; 5. Serenade^ Ton
W* Marmno« recht hübsch} 4, Luna, von Hon-
wald, wie das vorige; 5. Zn ScbiBe, von Hon-
wald, artig, aber nicht charakteristisch; 6. Am
Baoh» von Jai. Bracht, wie da« vorige. Die mor
aÜMliache Eribdung ist hier nicht bedeutend.

SStigerfiAH. In Hn^k gaaetet mft B«gL dea PA»
von Franz Lachner. 35.itc$ Weilt. WiflO» h«|

Tob. Haslinger. Pr. 1 Tiitr.

Der ente Sang ist eine SdunerbaDad«, die

der Trauiu gebar , der ein kaltblasscs Llrb mit

glühendem Verlaogen brachte und mit dem Mor-
genrnf dee Habnea wnebenehte. Sie iat dem Zei^
gcschmacVe schi- rntsprechcnd (]iirc)ifoinponiit, ,,Die

einsame Thräne", ganz in Hciue's u. der Zeit gemo-^

dett yercweifelter Weiae, wird aehr ge^en. Die
Sextolen sind darin so zn nchtrirn , das 3 und 3

Theile zusammengehören,^s sind unterabgetheilla

Triolen, welche Sehrtibait wir nicht UJUgen. ,y1hr

Bilciniss", L-iri kvin?' 1-, nfi^ohöri?>r Florgesang. „Mein
Traum" ist etwas länger u. die blasse Miene inne-

rer Zerrissenheit noch magischer umschleiert. „Die

Lichesboten'^ bilden den tragischen Epilog. Das

Ganze ist in seiner ceitgemässea Weise getrof-

fen nad «ntiehend.

NAGSaiCBT B K.

J}e$8att. Ueberaichdiche Darstellung des Mn«
sikwescns im vorigen Jahre. — Ki,rchenmusik.
Am Cbarfreitage wurde Beetboren'a Cbristna am
Oelbergc von der Singakad. nnd der HereogL Ka-
pelle aufgeführt. Die Soloparticrn ini^t u voi : Frl.

V. BaaedoW) die Herreu Diedicke u. Klüger. In

der Schloss- u. Sladtkirche hallen s4 ordentliche

Aufnihriiiigfii an Suiiii- 11. Festlagen Sl.ilt in LrcfT-

liciier WahL Das Orchester bestand aus ö ersten

n. 8 zweiten Violinen, 4 Violen« 5 ViolonoeUen

u. " Conlrahä>.sen. In 2 1 Vespern unter der Di-

rection des C'bordiiectors Hrn. Rümplor's wurde

Jede mü einem Choral hinnen* dem a Motetten

folgten, vom ganzen Schulchore ges. Er besteht aus

18 Sopranen, 16 Allen» 19 Tenoren u. Bässen.
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Coacertmusik. Die gewShuIichcQ Conccrle

dbt ÄSMteii AlNnmeiDcttta wnrdes beKhloMen uad
vom aSsten i bis 7 gegeben. Am 8> Der. wur-

den bei der Anwesenheit des Fiirjtl. Fürtlenberg-

tAna Hoflcapelliii., Hra. Kalliwoda's, welcher sich

üügliicli als Violit^irluos höchst beifällig hören

lies*, lautet Compositioncii des gCif.'iätzten Mannes
zu allgemeiner Freude aufgeführt. Sulosänger sind

w it: fi i'iJic'i'. Ai;-!] i irnm. Äläiuicr^e.säiipu wiii Jcii

zu Gcliör geijiaLht. AI.'. IiLstrumcutalislcu litsacu

sirii höien : die ViolinistPii Hr. Concerlm. Lindner,

Ur. Appel u. die MtuiksludMnvlrii Hallcnorlh u.

Bajtels II.; Violoncellisten] iir. Drechsler, Hr.

Aogt Lindner n. Hr. Dernh. Schneider, Sohn des

Kcpelkn. Dr. Frdr. Schneiders; Contra bassist Hr.
IVmiU$ PUkistHr.Schloller; Clarinett. Hr. Tausch;

Hornist Hr. Fucha; Trompeter Hr. VVcndt; Piano-

fortetpieler die Herren Friudi u. Stade* Au Ou-
ertoren wurde Auageseiehnetea gewXhlt» so wie

au Synaphonieen: G moll von Mozart; No. a, 5

u. 6 ron Beethoven; No* 4 vou Aiesj No. 5 von

Kidliwoda (4mal); No. 4 yon FVdr. Schneider (11-

moll, amal). Die ncselzuug des Orclieslers be-

tteilt «lu wirklichen Kapellmitgliedernt Hautboistca

v. Musikacholtm der oft besprochenen Anstalt Fr.

SchneiJcis, (Ifä KapeUtD,, namcnllich i-.ua 1 1 ersten

u. 11 zweiten Violiueu, 8 Violen, 7 Violonceilen

n.4Con(rRhäj«ea; das Uebr^ in der Ordnung wie
ptw ö!uilicli ; zjs.ininjen 56 Personen. — Da* ^te

Elbmusikfest in Dessau ist besprochen worden. —
Awier dem Benefiteonc. de« Kapeltm. a. i8> April,

gab nocli' Hj*. Concti iin. MüIIm- u nraunschwcig

am 37. Mai ein isUtraconcert. — Am 7. D«c.

i85$ starb in «tnem Alter von So lahren» 1 i Mo-
naten n» 6 Titgen der Kapcllgchülfe Hr. Jänichen.

Oper. Vom 1. Januar setzte Hr. Atmer die

Votemebninng tort bis sum a?. MI» u. gab: Fra
Diavolo, 2mal; Sänger und ScJinpidcr; Fanchon;
Königreicli der Weiber, suial; Der äcitiiüe, amal;

Pretiosa; Fidelio, amal; Schweizerfaniilie; Rata-
plati; A'Hf TS Horst; Der Pole u. sein Kind; Teu-
Lbmuljlf j Maurer und Schlosser; Lenore.— Von
Anfange Decembera die GeseLlschafl des Hrn. Bode,
welche vom 10— 5o. Dec. 6 Operrivoisttnuii^cii

gab; Freiscliuii; Uai-bier von Sevilla; Preziosa;

Romeo und Julie, v. Bellini; Lumpaci Vagabundus,
und Otello, v. Rossini. San^scrlnncn sind: Mad.
Woadei-lich a. die Frl. Roseiifeld, Planer u. Mil-
ler; Tenoristen die Herren Wendt u. Brauns; Bas-

•istan die HH.8cbaffenhauer, Schael« u. Watdner.

Die Uebangen der Kapelle bestanden aus 6 1 Or-
chesterpnaben, deren Einrichlnng frohar beschrieben
wurde. Di'f ^!nsll>äc!iule Jiatto Orrhestcrproben»

36 QuäiUUversammlungcn, worin ^7 Musikstücke

vorgetragen wurden. Die MusikschuJo sahU jettt

a^ Studirende, unter denen sich ein Mitglied aus

Warschau u. eins aus England befindet. — Die
Singakad., gleichfalls unter d. Kapellm. Dr. Schnei-

dcr's Dirtctfon, zahlte; am F.nilc des Jahres -jS So-

prane, Alte, ^'t l'oDure, eu denen noch ly vum
Schulchore kommen, also zusanmen 33, u. a4 Bas-

sisten, dazu 18 vom Schulchorc, ztisammcn 4 j. Der
ganze Singverein besieht demiiuch aus luG Personen.— Die r.ini ii htung, daas jedesmal mit einem Cho-
rale r. S. Bach begonnen wird, ist geblieben. In

der Akad. wurden aufgeführt: von Handers Ora-
torien: Judas Maccabacus, Josua, Samson, Sani;

von Fr. Schaeider'a Oratorien t Absaloo, Pharao,

Das befreite Jemsalem, Das rerlorene Paradies,

dazu die 5., 4. u. 5. Vocalmesse ; Beethovcn's Chri-

stua am Oelbergej Jomelü's Requiem; A«torga'<

Stabat mater; Seb. Bach*« Motette: ,|Jesu, meine
Freude". Ausserdem noch einzelne Satze von Du-
raule, M. Uayda, J. Uaydn, Vogler, Monr^ Pecti,

Zaienk», Caldara, Stadler, Dand, Haeser, Costand,

Stülzel u. Riiik. — Tiu Laufe des Jahres soll von

wichtigen Ereiguisseo besonders gemeldet werden.

Theatralische Sommer-Stagione , Anfattg der

ütrbttvpera in ItatUttt a835>
^Poflseistut^.

y

SinigaUia. DieTailoIinI undDontelli ^nuucktcn «.iifdcr

heurigen Meue iliv Zuhcrcr im Oiello. In ihrer Heaeltcevor-

atellung am 34j. Juli gab die Tndr:li'iii den a.Act der Anna Bo-
len«, den 3tcn des OtsUo, irsrd gar oft auf di« Scmi» g«ni-

fen und reiita AmnS aaeb ik«i ceotfactmltsif bssaj^itsa

airfUf VanleUttniMt aad Tnria «b. Aas 1. Ai^ut ging die

Nonin mit dar Fmlasic«! tm die Smu«, waldie Opar di* Tlwa-
tcrlajseu wtit xr.f.hr rütltc. Zur naclJit-rij:' » freien F.innahme

Doiisclli'i cm i.ti'n dcsüclLen Moiistj wurde die Ferlotli aus

(Um iia)ii lie^ifiii!(rii Ancnna sbg'-holt, um den a. Act der Aiin.i

Uoiena und dea Utello nit ihr zu geben. Beide Acte und die

Norm« Atechaehen darauf bia aiim 1 o, Aug. ab , und aowokl

4i« Paltnsai nla diaFatlotii murdn stark, Oonaalli aocli mehr

als stsifc Mdatiski.

Gmsiw. Avcb diMs Stait kat iaSoBHoev ihre Meue und

Ofisr wie Ttete andere {talleinadia Stildt«, elui« tof die k«-
vohnlicho grosao llitsa zu achten. Uuaer Landamauni der

Tenor Biaccbi, erwarb *ieh dioanial Tiele raterU'ndiache Loi^

becrn in der Norma, und hatte eine reichJktic Eii. nähme in

aeiner Sertta. Die Paitori gab die Titelrolle r«clu brav.

Luga. Auf der dieajäbrigan Meaae wurde daa Theater im
6. Ssptkr. mit 4wr Noma ••ttffiMt, «otia die Maiiaan» Psn-
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caldi tM Boings« sam eriteo Male di* Bafaa« in der Roll« dar

Adalj^ betnt. Sie hat ein» gtkf Sdinl« md attht OU*
ptMtttitRm. DIeTit«]rolUcab4i»lbrictla1la]^iilMuAlUid,
und danMlIi« BI«tt, wafebt« aieh most fo «inni Mewr«
tali^cher Hyp'jrbclu cr^. Ii'^'p^fr , Lin zum T^otr der Fastii und

MalibrRß Auiiir' t.kc xu /^liiit u , ilii.eu ;.bcr Uäld i^aiiiJ:.cr die

I n/: er an die Seite aetzte, thut jr.-tit daoeltie, zur Steuer der

Wahrheit (aic), mit dcrAlbiai. Ob toleb« Aeuaaemafao «i

timn affaMM Caftaa; von VerrttelActtn fekBmt uUgm
ftgdtaüo^tdM Attsi« Mitwbeidtit.

Boiagtm. Otr tm Uar |»binn%ft VIolSHiit Bonttd, dar

ao eben von der apaaMba» Ha^aAiig cm ÜMikdlraaMr fe

etaem Collegium m CadJK atUUMt Word«, gab Wiäit|lt adt

der ^!^rVle^ zwri Alademieen iu Serilt^
;

liii'!-- KUnttler haben

aicli Tortlieilhaft aiiigczcicbaet und würden auf VerlangeB eine

dritte AlL^^d. gegeben babaa, Mteiia aiaM Hr« B. aaakaaiaer

Baitiaunwe abgehen.

Uoaara Laod>a>äDnin MäccianUI ShrSida witfda mdk Ca»

fis anf eis labr fiir'a itaL Thaaiar um sSi«oo flmiaa anfa-

hrt tmd «Allt Kbardlea ifioo V^. ib Rdaaloaton. Dar Ta-
nor Paganini geht hünftigea Prübjabr Mab Liaaabon, wo er

gleichfalla auf ein Jahr liir'a Theater um Sa^oo Fr. engagirt

iat. ii« 1 t-t-- J^» .'^iii-'T-Jj/irlnij.tlcrl !

IM orno. Ua den Leiern dieaer Blatter ip der neveniZeit

|ada«nal daa Intemuntette über die ital. 0]>cr in Amerika mit-

(»ibailt fnirdat «»d An jirtit eine Opar- tiad Balletgeaell-

adttlk TdaUar am nabHafaBM abaegelt, ae nöehtea bior

falgaala Voliaaa aiclit aa tmradiUn Otto atebn. Oer finte,

welcber ia Aaartka etae (Brnltcbe iial. Oper bBran liai«, mt
dar rühmlich litiinnte Tentjr Knaiiuclc Giircis, der TOr .» I

Jabreu ( 1 S2^y «sü •siue« L'-ideu 1 o_u!era ,
dennaligcn I<uij

und MalTbraa, nnd mitn)e!irrn '^jn£«rn nach den Vrrritii^ten

Staaten, darauf nach Mexico ging (die Tcrheiratbete 5talibran

UlabinNewyork), u. allenthalben bewiioiirrte nan leio berrli-

^MaKlMilartalaBk Dia aa letolana Ona aafgebroabanaB Ua-
nbaa aStb^taa Iba, »icdar aadb Eoro^ nfBeitt«ikalM<an.

Dem jchr allen, zu Newyork aciahaften »enet. Dichter Lo-

renzo Da Ponte, der bekanntlich für Mozart dm Figaru und

Don GioTaiiiii ichrlcS, g'l r^ et darauf, andere italieniache

(iuc)i Mozart'ache) Opera datelttt auffuhren zu Uiaen ; allein

llr. GiacODO Montrrior zu Ilolifna or~ar.i>ir1e vor ungenifar

daei Jabraa «aa troUatladlg« Slaf«r|e*«Uacb«rt aaia«* Orche-

aur IL a. w, aad giag awt liaaa aacb Nanyork. Da ar hier

gnte Geecbäfee gemacht hatt«, Uaa» tr «idkra KHaidar aaa Eu-

ropa nachkommen , ging mit miea Hitil« dara^baa Mab lla>

Tjnii^, der Han|.i >U'lt der Tu' !, und machte «benaal»

Glück; leider aber war er i!«ri.r»te. welcher dem daiigen

Klima unterlag, worauf auch eiui|;e andere Individuen der Go~

acliecluft atarben, wie die» unlängU in dirten Bliltern tu le-

aaa war. Ifr. Franz BricliU aiu Berlin lim« »ich dadurch ganz

md far aiabt abaabraefcea nod baaa hlbadi dieaaa Soaiaar

aeb Kaüaad, daraaf aadi Balasaa, ta walabaa Sadtaa, ba-

l.mitlich den bödaa Saaptqaaitlafaa ditSIaigar a. Tiaaar, ar

ciu Oper- o. Balletperacaal a. a. alBMäkk yo laüfiAMa

an der Zahl, für « it^l. Theater zn Hkl

falgaa dia Nasan dei ttitiaal.TMta

;

PriattDaaaa aopnaot Clariada Canadi-Ftaiaaallt, Priw
Daaaa eoalialie a fabaa amaieo; AMeata Parolini, Frimo
confraUo; Adelaid« Strtori, altro primo contralto (da» Wort
»Itrti l ecleutct betaimtUrh »:.( fien Thcit'.r - Cartelloni ein

MiUfilcIiiig üwiiclien |)rimo u. iTCondoj ; awei äe«oade Oottne;— Giulia M^rza u, Au^,. lo Caralli , Primi Tcnori ; FedericO
Uadiili, Paoio Cereaini, Anionio Ma^^ro, Ciaatbattiata Bart^
Stefano Buaattl, F.ugenio Caaali, aHanilKeb AlClt Prlol

'l Roaeo Saatiai, Pn'ata Oaaao cmtaatai Glvaifya la»>
aanlaato a aapplameaie} Carle IbaaaHi«

I Attilio Valtaliina n, Pietro Candio,

Pr&aibaaal; awai Seeon di bajai; drei Choritten, daruntar ala

Fraueuüininicr; KncaKIi;!, Miiotru (Ii miiiic a ; IlAifaele Panta-

nelli, direttore de' cori ; Luiga Cervui.i, Cupiat u. SoufHeur.—
Profeijori d'orche«tra: Lodorico Gabici, Primo \~iuiiiio dar

Ballete ; Vincenzo Paini, Primo Contrabaato am Klarier ; Gia-
aeppe Uurci, I'rimo Violoncello; Ciuaeppe Araetti, Como d»

caccia; Alamadro Gallaraai, Friaia Vialiao da^ aaeoadtf

Fnacatao Vat, Friaw Vlalat Giovaaai Galiatti, Frina P^
gotto ; Lodorico Erangeliati, Primo Obo«; Lada Roda»
l'romba a chiara; Virginia Pardi, Prima Arpiata; Gioraimi

I.uri;iiii, Srcondo Oboc. (Die übrj^ i: liiir fehlenden Indi-

vitlutn werden wahracheinlich bereit» in Havanna aein.) An»«

aer dem liallelmeitleri den ersten, tw«iteti l'änzern und Mi»
mlkara gibt'a da aa«b Malar, IlUaduiiiat«ii, Scbncider baidar»

laS GaKhItebta» alaan Am «ad aofw ataaa CädHrnaabaliar,

ajtaaitlich Italicner. Ende Augaat «artataa «fo Ua« daa wm
Genna in Quaranuine liegende StbilT ab, nai aaeb ibror B«—
alimmiiii^ Ii li/i. reisen. Da brnch hier juf rlnmal die Clmlera

au» uiiii ratTie «cJion drei von dieser Gcs'.II»chüft "«g : den

Tenor llerti, den Oberach; e itler uuJ den Arzt. Man denke

aich den Schrecken. Die Pantanelii Hnh nach l'i»« , aber die

Seuehe war auch da auagebrochen. Urb -rhaupt sieht es da,

wo diata vaiderbticb« Spliiax ia IiaJiaa artcbeint, aebr batrübt

aaa ; aa aiiiigaa Onaa lialiM Aetala a. Apoifceltav daraai Dia
liebe Muaik srigt aicb Uar a. da minaa ki bmamt vm natliig-

aten. So f. B. in Taria wtrd bei aOar Cholera attf daai Thaa-
ter atcl« l'iir:^;^ uimcn.

Der Imprcsariii von Almcu, ein junger Mexicaner, iat

gleichfalls nach .');^ikr.d kommen, um seine Gesellsdiaft SU
ergänzen. Uereils bat er Hrn. Lauro Rosü, ala Maestro Di»

,

rellore di musica, die Conlrsltiilin Adelaide Ca>ari (sie war
Ja dca latttati Jalnaa ia faglaad) » aebit dem Bmiitaa
aie Saad aegagirt.

Bedenkt man nun, data Italien Jahr ans Jahr ein nicht

nur aeine itberaua zahlreichen 'i heat«r, »undern auch JLisaabun,

Madrid, Uarceloita , Cadix , Setili:<, Ogcrto, ?d:iiorca, Arno—
tikm mit einheimischen Sängern versiekl, tielc davon auch auf
einigen Theatern Eu^'IaDds, Frankreichs U.Deutschlands «in-

gaa, dahai aodb aiaa bedeatanda Zahl ohae £a(aieaMat aich
bafiadaRi aa aralaiM aiaa ilbar tüaia aagthaaara flipd^idi—rt
doch ia daa taapasiachaii Oafiidaa aiagt ja Alica, a««n ilo«
Spradw!

^oiUauaag falet,)

(Biaraa 4aa lalalllgaaa^Blatt Ko. i.)

, hti BnUk^ «Mi BSrtäk JUdigüi vmt FSni wUtr Muiat y«vm$»ortlkkUit»
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INTELLIGENZ- BLATT

Bericht
ober das

Universal-Le.vicou der Toukunsl.

Unter Mitvvirhting cirr IIiTmi
£utk. He /« Motte Fnuque, Dr. firtufheint Dr. JleitirotA, (icli. KripijsMtli ICrflschmeTt Prof. Dr.

iNraetor Dr. Aime, 6. AoaenAia«, Xwfw. JMUlat, Ritter iiw» SesJried, Selu^iar
'

MM #fVlM0M. Prat fr'ekr, Brno «Mt Wawifw^ t. A.
redigirl roa

Dr. Gustav SchUliug*

6 Bände in |pr5«»teB Lexieon-Pormet.

Seitdi^in vor Ung«r *U einem VicrteWahrhnndert in DeutM-hl«n<] aer«t von Cerber nni Kock «»TUdM VerfiautBcB»

We!»e Tcrtuchl wurde, iii G<-*.iiiiiMt-Gt hirt ilrr Ntisik In enrv< Icip. l'orm dem gröürrcn T'ulillliim iiifAnf;lich lU machen, Iwt r i 1

Itür niclit au vielfttchen 'Nüt.li^iliniuiigen geletiit , tht- ui.icr dem 'i iicl m u i i k a 1 ii clie r W 0 r t er b ü<s h c r ia Mengo cr<chieuen , aber

frXWi lificL« in dieser Literatur, die in den 1' t/ton Uczeniiien immer Tuhlbtrar 'W*rfa| MMt UimifUllen TermocbteD. E« war dk-

Jmt SB ariMitra, da«« dS« Mc« ciiiM ueuvn UiiJr«r«al-Lesi«ena d«r gAaaaatea Bnaikallaali*» Wia«*m««ktf-
t«a, wttldi» dar unleravieftMte V««I«^r vor «fateoi Jalire ftaM«, nit «Bgwuriaef Ifoilblte >iif|t«ioaiuin wwdait «tWhi riMsm
daa angeiCrengteitcn Bamäluuifrii der Red^cltou, im Verein nit *o au<gaaaMinatcit Mdurbcitern, war e» möglich, ein Werk lu li»-

fern, welche« den grotsen Anrordernngeu uiuerer Tage enUprechea komite. Wie aehr diea aber getungcn at, daron |^en die bit jctst

CrscIiicijcriLTi 13 Litfcruti^Ti: (inrlir iU HiO '"() ;^<'ilr>i< k:i; Hii;;i;ri ilrs ^n>>-.t' ji J^i virou-Fornifitf* , mit % icicn Nul<'nl>ei»[iiclea und an-

dern ar U«li*(;i)cu lieijageu) ileii hetteu Ut^weiit, unii scluin ^ua iliuen itt ini' lt:l u Ii , i1:<n-t <1i( s Wr ik au YoJUtjii>Ii(ji^<'it alle bithw V~
achienenen übertriin. Ea timfatat, iin wcitrKtcn Siiiue dea Worlea, die {|ani« W rh dt r 'i'<i>ilLin>(, ao daaa e« fdr alle, cigeutlidia Ge-
lehrt«, Küaallar uwl Miuiker aoirolil, ala DiUtUnlMi, ain UiUfiaiitUi-iat, walclioi für alte l'HUn ü» jrüadlicliit* B«Ialinn( I

waA 'm dar Tbat «in« ganae mmÜnliadM BibRottMlt «nÄctiriieli maclil.

Um die Reichlialtigkeit dea Inhalla eiiiigemuiaaaen >u veraiuchauIirJien
, mö^e hier nnr axu dem ItiegrapUaclMB

'

AanU roa Namen stehen; man kann acbou daraua eiitoeluaea, iria iutareaaant daa Werk auch lur daa nicht mutikaliMlia ]

bflMadera nbcr Tdr die aaMnMan Bmkm d« TWadMaoMi GoKTOMtiaqa-Luirs jit, ditea dl» iiir iu G«htet dar]

Vtdlatäadigtte ergünit

:

Abvilla^ Abel. Adam. Adamberger. Agoatini. AgrScola. Agiite. Aiblinger. d'AUyrac. Albrccktaberger. Alday. All«gri.

AliB««ridai'. Amati, Aiahcoach. Ambroaioa. Aown. Anackar, Andrd. AnfoaaL Aaiamccia, Anna Amalia. Aaaehttta.
Apd. Armeid. Artaria. AaMi. Aaaniayar. Aalerg*. Aafcar. Aarankanar. Db Pawli« Bach (aU ifeMHl 9U»--
baom). A.W. Bach. Bachachmidt. Backofen. Bader. Baj. Baillol. Baini. Baldenocker. B inder» BSmaas.
Barth. Baaily. Bathlbly. Bayer. Beaumarcluii. Beck. Becswaraowaki. Meyer-Beer. Beer. Beorkalter. Bcat-

koven. Behrens. P o hl - Ii e i a 1 1- i n er. Hülcke. Btlliiii. Boiida. licucilict. lieuelli. Jiciicsch. Denincaia. ßea-
SOn. Berbiguicr. Bereu». Berg, ßcrpcr. licrgt. B c r i o t. Ecrnrr. Bert. liertini. Bertou, Berwald.
BaaaMj« Bierey. Billington. Birnbach. Biscliuff. Blalietka. Blan^im. Oliuiua. Blatt. BIcrhack. Blafl.

BIjiM«Btk«). BocekariaL Bockaa, B»cklat. Bogsar. Bökai. Böknor. Dia Famiiia Bokrar. BaiaUäaa. Bota-
ftardt Boiraefcitaky. BertoiaaaL BoudMr. Baynakargk. Brabam. BraadU Braadb ttrana. Braidaa-
ateia. Breitkopf. Brizr.i. Droadwood. Broarhi, ^'Ptiiiuat P.-iiiiK-lti. Brunmaycr. Bililincr. Bäklcr. Bamnaaaiat.

Bnrney. Butby. ISüttin^Rr. C.-ilclara. Call. Cim|tagiiuii. C.'umu*. Cauthal. Canii. Cirafia, Careattl. CmaHai.
Carjaafaoi. Hanriette C a r I, C > r r a d o i- i - A 11 j n. C:^ruU;. C a a t il-Bl a Z'^r. Catalaui. i. ,t 1. Chaulieu. Cliclard.

Ckm^iai. CUadaa. Chofia. Ckonw. Ckotok. CfarMtnuuw. Ciaaaroaa. CUiiii^ Clomp«^ Clemcati. Coccia. CoxalU.
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CorJi«U CorrioPaltottL CiMipcnti, Cr^acr. CmcatA« Crj>tck Cy»|l|?'C«flelia*Bn. Ctapeck. Citrny.
Cs«rw«nk«. Daniat. Ctntl-Oimiaraaa. ThmM, t^kpvat. 1iilUkii^'"Diyti^nt. DUbeli;. Dietrich-
»tcin. Dittrn Mm nittor^iJurf. D i t im c. r. Di^^i. TSohU-r. HoJiT'iarl. Döhler. Dolei. Doimiich, Doniietli. Dorn.
Doiimer. Urcchilcr. Dfiidcr. Dii'rlierfi. I)rof>iich. Drouet. Dulcliaji. b ü 1 k c n. Dulön, B aotolichatl.
Dimi. Duporr. ilurantc. Du".-!.. i:ii. rl. MIj-t». E b c r w t i ». Ebhardi. Eck. Edcr. Ehler». Eicbbergafw XteBv
liara («li^Oebr.}^ £irlil»r. I£itert. Ei*rich. Eimer. E n c klmuaan. Kng«tf«Id. Brard. £rCuxU Bra«M««a,
Br«a^ Btl. EMp. Eunicke. Eybier. Farronc. Fatch. F^aubel. Pwmj. F«i«. F4tia. ,9ial4 Pii^ FtotmaiX.
FiaeWar-Aehtan, Fiarher (t3 Artikat). ¥U9hhofL FladU FlamaiBf. Podttr-Xala rille. Porkel. rorti.

. Fenqne. Frant«: Pifotl. Pr4cli. FrateV. Frantf entllal; FrUlitteft.-FtVlrklt'MyktanaB. Fbx. Gabler!
Gabricli. CabrirUki, Cäbrich. Gallcnberj;. traluppi u. a. m.

Di« ^<<n>en Acr jclxt lebRndnn Compniiixtc» . VtrtucMen
, Si>if!«r und S^ngcriniMO, laatraneBtaiimacher n. t. w. tintl

mit gaaperrter Schritt gedruckt
,
»ml nllr Ai iAlI r-niluili«h ui-Ikii <tri Itio^ri< plii<< auch eine kriliiche, unparteüacba Wiirdigmig ftnr

I<«ialaii|aii. Mit der gröwten .Sorgfalt wird toi twÄJweud »»( all» amgeteichoet« Bnciuiiiuuigen dar nauattaii Zait Ricliaislit ganon-
«aa, ttad ea (tndet demnach indem VDivcraaULeiiron Jeder «aineii ahraiiTalim Flala, 4ar aUh fite ami&aUichaB Walt
rSkat f odar daräk ircawl atwai Bcni<.-rken»werihe« bekannt nachl.

Wann nun der hiitoritrhr
,
blngr.iphiirb» und üAeljiK'ha tnhalt daa allgametnata falaraaaa erregt, lo wird lic-b

drr ?Tn»iker ron Vsrh Vsonrlir» <liu<li dl.', mit der tiefjteu CriuiIH- lAiIi von (1<mi anerkannt auageceichnctalcn Gelehrten,

den) jeuigen Stxiidpunlt licr \Visicii»< hait gcmii«» iMiirlicjtttcu, Sacb-.kttil.tl bt^fricJlgt lini!«!!
, dir, wo ea nölbig war , mit Note»-

kaiapielafl rersthrn lintl^ und von rienrn ich hlci' itnr futgende heraiixhi-bf^n will:

Abbreviatur. Akuattk. Au«w«irining. Begleitung. Buoetxuni;. Kewe^ui>^. Iii «üTerung. BUiiaatntnMtt«, Ualt. Araclrang. Cadaut.
Cbor. Choral. Oinaorums. UiMOiianc. Doppel-Fuge. Dupp .itiiin. UoppaUw Kowhraflmlt» Dtoctgaaf» Ihtl«ft|dk«id»

Accatda. Pigar. P{gH(irua(. Fiule. Piagaraalmiiii. Pläte. Fortepiauo. Fug».

I«der wird airh nack D«rdile*iin(( atirli nur tiut» dTeaer Axtiki<l Kbanaugen, daa» ar Uar vaiabif|t fiadat« «it .ar fa da«
rielen andnn higher rr-vrliir iu n« n ttimr^tiai u Werken od r"r^i l>«ii> fieauclit hat» ttod da«a tr läAM ailan 8abwlar%1wilaai auf dia
£UT4rrlä\>i^btr W'fisr jiuj (iiuiCr K :t c y I o p A tl i r: Rytiu erlnjlt!n krtllil.

Hijisifhtlirh de* Krschtinrn» der lolgt iidcii Lii I'i-i impcii g< ir!i endUfh noch dir V<-isii hcruiig , d«M Milrhe wie bisher «o

raaeh |a<ttrd«rt werden »oUea, aU «• aich nur, iinbe>ch«d«t der innern Gediegenlieit
, thiuiliut, und c« dalior aaaniMiiBMa if^

daja aadl Varfaif TCM i^'Iahren da« Werk Tollatäwiig in den lländea der vcreluliclica 8alMC(jlienten tt-in » iril.

Sa WHi MBdiar Fraand dar Tiwkiiiiat, aaa Unbakaimtachart mit ikn Laiitnngim dSnaaa Wecke« , bialwr (nflgarl kalmi

tAg', attF daaaaO* an vaflakdraH > «« uataiaaidtaiata BueUiaadluag , obwohl dar Saiaier noch aalir billig« zweite SohaeriplioM-

Pr«i» lori 10 5I. " 5| kr. rKrir. für diu T.i'frnwg (deren 6 einen Band bilden) lüiigst ciDgPtretcil 1*1, doch tlr-njinrijcri , weit he

noch bi^ Ottern 1836, niit .Vhiul.uit: ilut fertigen |*tea und 2ten Uaiuli^, auf die tollenden aubtcribtrcu , den Überaua
wohlfeilen ersten Sutwcriptions-Pruii von 10 S'-— 45 kr. rbeiu. bewilli^'-ii , il<-r jiilix h d^inii fiir immer eiliachl, Allc
bahr und Muaikabenhmdlungen Dautachlanda , Ovatarraidu and der Schweis liefern daa Werk su obigen Freitetu

Stuttgartj im Norember lB3i-

DU Sudthandluag vm Fron» Üßimri^ K^r,

A n > « i g « o

Vefla0s-E i
{]^
enthufli.

Im Verlan der fc> L Hof- u. prir. Knnct- uiid If«a3tallaii>

bandJnnf; de» Tobiaa IIiijtin^»:r in Wii-n i^l um i. Jan.

1056 mit Verlagt-Eigentbuiit gr:>'hic.i<;ii und wiserAcl ivoidrii;

Conccrt Faaiastique
poor Je PianoTorle,

»Taa" Mcampagiwaiit d« VOichialra

pur

Jgnace Moachelet.

Caan 90. Ffit 7 II, C. M.

Daaarlbe Conceri mit Begleitung dea Qaarlatta 4 fl. C. M.

—• — für daa Piwie£»rte . • . a - -

Am xitan Janyar itM agathahtt

C a p r I c e

poair le Pianoforte dtul

SigUm» SnkilEdiy.

Oanv. iS. Fkfac 1 1. So Ir. C.

Mit r,i|,rM(huinafecht eracheint im Moital Jonr iSSC hei

ü. ächuil'a Söhnen ia^aina:

0«e'hrSllant pour Pianb et Violai aar POpfr« ^aBtlKa^
r PuritBtii dcdic Ii Madania Tttayar| pair Oi A. Oa^
hörne et de Beriot.

Lea petltaa Polle«, QuadrOlft da CoaMdlatCa «tWatia
compoad* fonr 1* FJawi par. Frankeja Hfiataa*
Op. 75.

Z«tp*(r« ^ BnUtoff wtd BStkh Rtiigirt unkt f^minlti>enlkbt*ii im Verl^*
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ALLGEMEirVE

laUSIKALISGUE ZEITUNG.
_ _ •

* " '
'

Den 3«« Febkitt. N=. 5. ^ Ö 3 6.

Zur GeBfJiichu der allen Orgeln, Namentlich

:

Kurte BeUiu hlung der hauptiäclilich*ten Angaibtn

abfr die Orgeln de» Kteaibiiu, mit Erläuterun-

gen ^ natJi den Quellen bearbeitet.

Von C. W. FUk.
(BeKbltisi.)

Die Beschreibung der \\'asserorgel des Ktesibiiis

Veit aMa ^ieciii^ch u. lutciuisch ia Vcterum Ma-
thcmatlcnrüm Op. Parisiis iCj" In Fn!., (ff-r fiti-

xigen gcdiuckten Ausgabe der ajigncchisohen Aia-

Aematiler. Die Spiiita]» Hcro'a enthalten diese

Ocirsffüung S. 537 etc., wo r'ij'!""'!! eine Abbil-

dung jsu sehen ist, die lange uiclit «o in's Neue
gesogen wurde, wie sie uns Forkcl in seiner Ge-
achichte geliefert hat, oder wie die jüngslcn Bild-'

niase dM*sclben gestaltet worden nnd. Eine sciir

sn beruckdicij|igc-n(Jo AbhaudL rora Uorralh Mci-
ater iaGöltingen findet sich itn zweiten Theilo der

Not* comment. Soctet. reg. Scient. Gölting. S. ii<^

AoMcr einer alten, selten gewordenen Verleutfchnng

hat uns M, Job, Ciuistoph VolJbeding in seiner

„Kurzgefasaleo Geacliichte der Orgel aus d. Franx.

des Dom Bedos de Celles" (Berlin, 17%%) eine

tealache Uebersefzung der OaratoUai^ Ucro'a von
der Waiserorgel geliefert, die ich io UMUr Ab-
liaadlung über den Ilydraulos im latenTbeile der

IL Section der £rscli- u. Grober^achcn EocyUo-
fdtdieA S64 mit einigen Verbeaaeningeii wieder-
gegeben habe. Am Ende des Randes ist auch dus

Bild derselben nach der Pariser Ausgabe geoui g/t-

tiefort worden, wie es in Vollbeding's geoannlem
Ruche gleichrulls abgezeiclmet wurde. Es wäre
Raumverschweodung, wenn ich dies hier wiedei-
bokn wollte, wo wir Wichtigeres dariiber betSD-

bringen haben. Selbst die Abbildungen der franz.

Ausgabe, unter den bisher geiaanlen noch die ba-
iieo, leaaen tma doeli in Biaigem eweifeUieft. Mea
weiss, wie alle Abbildungen der Franzosen das

Verschönern Uebeo. Zom ^Giück eaUieclaea wir

99* Jahrgang.

auf der hiesigen Ratlubibliothek einen schönen Co-
dex der Pneumal ieoB des Hero (eaa dcrKUiotliek
Jch. Clni'tnj>!i \^'age^seil8*). Fanden wir in dem
von uns geitscncn Texte des MS. 's, so weit er unr
angebt, nichts bcmerkenswerlb Abweichendee , e»
sind dach die bildlichen Umrisse desselben genauer
bei aller Schmucklosigkeit und bringen manches
Nolhwendige, was den Bildnissen der Pariser Aus-
gabe fehlt sum grössten Nacb'JiPÜe r}p> S.i !k . Diese
hieher gehörigen Umrisse um MS. s woiieu wir
nnsern geehrten Lesern zum ersten Male offeBdiell

miUfaeileD* (Siebe die Beilage Figur 1.) Will maa
nnn die Att der Verfertigung dieses Tonwerkzeu-
ges an den angefu In ten Orlen nAcIllesen und jniä

den nicht verschönten Abbildungen vergleichen ; so

wird man sogleich, ja »rhon aus dem Bilde selbst

ersehen, was es mit der so hochgenihmten Vostrcff-

liclikeit dieser Orgel für eine Bcwandtniss ,habe,j

so wie mit den umfierirrendeo Fingern der Spi«(^

j

lenden. Der von Kinigen «osaerordentlicl^.gefiiii^

denen Tasten we^ea wollen wir apv aafiifaren, data

davon gcsc&'riebeii ttelif't „Will mea einige Frei«

fro ansprechen lassen, wird man mit der Hand
das Aeussersle ^ des Winkelhakchtiis i'siphc die

Abbild.) wegziehen, nach der OeiTnuug des üduod-'

alüekei^ man wird dett Deckel neck ioata knofta;
•0 daaa die Of fTnUug auf diejenige in (frn Pfcifca

passU Nimmt man aber die UanU weg, surd der

Deckel von selbst sich «imickaelieB und die Pfeile

verschliessen." Man drückt also mit d(?r Hand
auf d&i lireltcheo, das eine Taste hcisscn mag«

W0 bleiben dcaa mm aber die heruthirrenden Fiun

gar?— In der fwien, Bewdireibuog der jdten Waa^

•) El finäen »ich hier tnrh mclirc MSS. grisch, ^brSniteU«r
Lier MriliV, rli;- •

,

; v, 1 1
1

r Ui .Irr» I;
' ''entlieh b«M' ge-

druckt ertciioiueuden VerzeiLhniite allir MÜS. dar L«ipa«

Ritlubibl. , od«r in del' allg. Litsnt. der Mu$ik, d«r wir

nicht vaii^eite iroUsa, asoduft av isssn «sia wfidia,

's
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•f im. Fehl

•etorgel des Kteallttiu irt aneli iildft'«iÄ.<4d^ki*

davon vorhanden: wohl aber wird zweimal die

HaocL^a^nnt, welche.^du jBreltt^ui vor^Jucbt

sam^S%(tt biAdPiMst iMd lr#eiau werden di^

Finger genannt, die einige Fleifen zum KTirigen

briogeo. Weiter nichu. — Die Pfeifen sind nur

ipoa einer v« dendbes Art, nbalUh «o2oc> d; i.

Pfeifen nfit eingesetzten Mundstücken, öfler und

TOD Vielen Flölen genannt. Wie viele «olcb«r

Ffeifim waren, davott lieht nicht ein Ww» itr de/

Be»chreibnng. In gewissen nea yeracbonten Ab-
bildungeb sind freilich gleich eine ziemliche Menge
hiageteichn«t worden; alleih in den alled MSS.
Äabö ith nirgend mehr, als 7, 8 und höchstens 9

geseheh. Aach ist nur eine einzige Reihe solcher

^(eifed tmd nüt ein einziget* Ldftkanal. Damit

£a^ä tnati bekanntlich keine gi'osse Verschieden-

Bcit der Stimmen hervorbringen, ausser dass eine

Pfeife einer und derselben Art tiefer oder höher

KÜDgr, als die ä&dere. Von diesen Tonholien und

Strtn Verichiedenhett^ti wird jedoch auch nichts

Beigebraehr, so «Hhischenswcrdi uns eine beetlmmte

An^Ue söin rtiiisitc. Deutlich iit es aber, dass

vpji tnueril Stimmenregtstcrn noch' niclit die ent-

fl^t«irf9 AKbong Tot handed war. — Die nifiah-»

ÜS^eir Stönitten , die Claudian in seinen Vers^d M-
biifigt, habed daher nicht viel zu bedeuten. Dass

nun' fetftet dat Wasser den Ton nicht hcrvor-

hi-'ac)lte, sondern ebenfalls die Lufl, die von der

Wassei^'cs^ in Bewegung geseltt wurde; dass das

Wiksstfr nur das Oign|[e#icbt bildete und die un-

^eilßben WindstSsse verineiden hal^ da^il die Ffei-

fiicht zu viel noch zu wenig W/no und efnen

ljUlohmässigen Luftzug erhielten, ist hinfänglich be-

lannt Das verstehen wir aber durch xmKttEat*
ziehtaAg der Bälge längst bener. — Weteo aMr
Iwhaiiplet worden ist, man habe doi-cli ein schwa-

«liM- und- aaob n^d nach verstärktes Ntedenfaröeken

dhk 'Düten-fifaidMMtf BreUdMne, wodnfd» aieb das

Loeh! des Deckels naoh und nach der Mündung
de» PCaifr ganäbert hthfi, wahcacheinlich jedan eia<«

Mjloan raang' erbtemdon.J&iiimMnio angeben Ic8n»

Ben nnd damit die Stärke u. Schwäclie jedes To-

.aaa in aaiaec Gewalt gehabt: so mösaen wir go-

ataAen, daaa wir hi der Beaehreibnng Hno'a aalbal

die^e WahrschcinUchkeit nicht im Mindesten wahr»
acheialich finden. Wirmöasen die« unter diePhan-
tatfaen lacbaaB, die aloli teeht hnbeeh leeen, nur
achwerUch beweisen lassen. Hero spricht nur vom
Paasep der. Likiber auf einander, daiaic der Wind.

uax. No. 5« 68 •

gehBrigeniDnrdnif habeJ — ViHWa Betehrei-
bung der Orgel zu Augnslus Zeiten gibt ein ganz

anderes Werk, was bereits anerkannt .worden, ist,

I

so MKik auch iuv Uo^Wgerf die' eilMlnart.'E^ttlW
seiner itn öanzen iruntefn O'arsitlluiig von mnaa-
der abweichen. Vitruv selbst hält seine Bcaehrd-
bung für schwer veralindliehi er aagt am End»
dt's genannten Kapitels: Sed haec non e$t facilia

ratto, neque omnibus «xpedita ad intelligendum
- praeter eor, 91« in Iiis generibu* habent eservita^

tionem. Wer sich davon weiter unterrichten will,

nehme die mit reiclieu Erklärungen u. Abbildungen

versehene schöne Awgpibe aar Huids Jf. VUiWfU
PoÜionis Architeciura, texbt ex rece$tdone codi-

cum einendato cutii exereitatiönlbaa notiaque no-

«MtUHM Joannia Poleni ei commentaiiis fariom

rum, additia nunc primum ^tiulUf: Simonis Slra"

tico. XJtinif apud fratres Mattiuzzi. 1839. in Fol.

Für nnsern Gegenstand Vol. IV. P. I et II, wo-
von der- 3. P. auch ein Lexicott vitruvictnum ent-

hält. Man weiss übrigens, dass die Wasserorgehi,

mannichfach im Laufe der Zeft verändert, am raei^

Sien im Morgenlande, lange und vorherrschend be^

standen, weshalb wir darüber schweigen.

Man' würde sich aber sehr irren. Wenn nnn
glauben wollte, sie^ wären die einsigen gew^Mto.

Aach Wiiidorgeln hatte man. Nur nei)enbei Vtor^

weisen' wir auf Casaiodor, der in Erklärung des

iSoaten Paalmea von Orgeln redet, die durch das

Blaem Ar Bälge ertönten. Desgteicben spricht

anch AngtMfai in teiner Erklärung des 56. Psal-

nfea toii WindoTi^rn. Warum aber Is. Voaa dia

Bieachrabifttg dar \VihdorgeI des Ktesibiüa yVäig
übergehl, ist uns unerklärlich. War sie ihm etwa

niaht vailfconamctt genng? Hat nun Kt. neben der
TlTtfasM^hrgHl andk eina Windotgel verferdgr, äo iat

die l6tzto doch mindestens eben so alt, als die erst-

genannte. Ueber dicee Modere Orgel ietat Hero
folgende Üfeberarhrflkt fihilichiang einee Organuma^
dessen Pfeifen tönend gemacht werden, v^eiui der

Wind weht» — Die gaoie fieaehreibung ist kür-

cer ab dfe airta, wett dkilnatromeot weniger lu-

sammengesetzt ist, woraus mau der Sache gemäss

wohl schliessen aollte, dass die Windorgelu noch
Sber, als jene, im Gebnmche wAren. Es wird anf

Hero's Auseinandersetzung ankommen, die wir hier

fiberaetit mittheilen wollen. .Verglichen wir die

Worfbeaebreibung dee Oriedien mit der Abbildung,

wclc liü uns das Pariiaar Druckwerk S. 3 So liefert,

blieb una die CoaalnibUtHi aabr awei&lhail. Mei-
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aend, et |Ige TonragUcfc ao 'AwWMUb; dfa Ib

der Malfictnatik eine andere, uns uabckaante Be-
<fau<ang haben mochlan, ecbaten wir Qu den Bat»

•taad dra Ittcsigen Pra£ dw Mallwadk» dw tack*

tigen Hrn. Drobijcli' Da ergab sich, iiss die Ab-
liiUaag üe» i'adaec.Werbet» die wix ia der gros-

•IB BocyklopjUKa-«. t^O. MfSgtc«, «dir inangel-

liafi war. Sie wurde nach drrn Ti"\tc sorpfaJtig

haddiügiu Spaler kam :inir da« genannte MS. ia

JwHihJe, traf ««• Tiel genamvCdchMBig
'halt, welch« die Berichtigungen beaüUigt. Man aeba

da« BOd de« MS.'« in der Bo^ge Fig. «. Uad
OD dfe VaftwHidiBBg der DantaUmig d«* H««f

Die Pfeifen (avlot) »eieB a; quer gegen aie

fif «tue iiohlo Rehr«) aflikj«clit.(die AülLre) d«}
au« Jiaatt fiilm eiaa «ädere ^fmäiwgmSt WUum «f
in die F?äch«o (den CylindeFf £tirfel) rfl, dfrfn

innere FiÄche einen aenluMdhiea 8te»|«l aufmuMuli
diäter .Wetde atoa der Aaoqiel «1 angapaaet, «o
dass er leicht loslich ia dieielbe eingeht; nüt die-

«em £esL verbuadea »ei eine Sfange ftp^ die aidi

an eine andere Sunge »| an«cMiee<l» «debe aieli

um die Aie nQ iifhf. (nach Art einei Brunnen-
achwengeU, si^cay, schwingl). Bei p «ei nun ein

Ueincr leicht loaliober Ring; bei | aber «iaFtllLk

eben (Palette, Lappen) ^ o «n gebracht ; an f o »tosae

die Axe o und aei um ci^eiüe Zapiea bewegücsh,

«nf «nmn- aregnabmbArta Gcalelie *) ) an die

Axe 9 seien nun 3 kleine Trooimeln v, be£e.>

•ligt*'), vou weichen v Fiogerglieder (Daumen,
Zähne) habe, die an dem l'lätlchcrt (Lappen) {«
Btüiegen; aber habe Scheu rt jn 'Ruder) nerh Art

derer, die mau Windflügel oeunl***). Wenn nun
alJe (Schaufeln) vom Winde getrofiCrä werden und
die Trommel tp umdrelien . wird die Axe auch
umgedreiit werden f) und dniisi- auoii die Trom-
mel «} oad die ZXbae in ihr, welche poknmiee
^ZwischenaeiieB) auf diePIalte £o achlagen, he-

ben den Stempel »X, und wenn sich der Zaiiu

(Daumen) entfernt, so aiebt «ich der Stempel wie<-

der hinein n. drückt die Luft» io dam Stieiel^^ in

") SiesCf-CMtaUa folxU in 4w F«ri««T eearadctwiZMokiiuat.
>t*n tebe die erliiuUrade Figot i A B,

,

* *) UiMO fobUa fuck ia j^r geifil^ui^.

f**) AnA df««a «n< Ute fXkm» nM^ela iai («naasMnjStld«.

V'clTckht Ui ' lir mtorpan^iren: hti^Qw.f i]<ni<-H ntil '.

im MS. itriit <|« lBMi|BWIIf>B bMW« «kto4«rIM-
•«r Aaiftb».

diell81uaB'n; F&i^ mid briagt deoToo faerror.

£U i^t aber verstaltet, das Gestelle^ welche« dia
Ase trägt, gegen de« wehenden Wiod «a Iffibat^B,

damft die Umdrebotig lebhafter o. atetigw werde.
Das ist n;in die vollständige und ganz neu©

Ueber»etzung, die vieUeicht eben «o nützlich «nr
EÜMidit in einen mntt obrrflteUidli oder in Tor»
ausgcfassl vt ;

r ! ürir i ridrv ^Tr inuu": behandelten, nicht

nnwichtigeii Gegeustand sein duril^ al« fa dift neue^

hier snm eralcn Mde gelief^ Abbildnng iat.

Hier i«t also vom If i o nicht blos ein 'IThei)

der Wind«r^el beschrieben wordep, /londern die

gaaie, aieht ia Atleia der Waaeerörgel gleiche;

es wird auch, wie wir sehen, nicht mit einem

Worte auf die Einrichtung dca Qydriialof rerwie>

«en» was er dodi unnitldbar ror diitaer 9e«di«{i
hung der Orgeln bei anderer Gelegenheit gelhan

hatte. Da dieses Instrument nur tonte, wenn dei:

Wind blie*. Und da die Windftügel inil dem G»<
stelle nach d' i Cr^-nä, woher der Wind tanl,

gedreht werden kouulen, ron Tasten - äkuiicheä

WerkxeDgen gsr aicbt die Rede ist, wie in dei:

vorigen, auch nur mangelhaften: so muss e« ^ein
gewesen sein gegen das« was wii' Orgel pepneo^

nur grois im VerbSltnisse gegen andere damalige

Instrumente; wie ein kleines Posif -rclipn, tragbar,

wie aie noch in viel <>jjateru ^cile;i waren, J<^

wenn wir nichts williciiriich bin>Bilhna, wa« nicht

geschehen darf, möchte ei k'^üm mehr als eine

Tändelei ^wesen sein, wie uns Heru deren viel»

mittheülf Dareh älirdiche Luft- und Wasservcr-

bindangen, wozu aLch warmes \^";iss«t l'. Dircpf

angewendet wurde^ s eht ujan J'ritonen, die auf

der Tuba bhsen, ein anderes Mol Centauren, di«

CS thun; man sieht Vö^;cl auf Acsicn und Zwei-
gen, welche singen, dca Ueriiules, der mit dem
Pfeile nach einem zischenden Drachen srhiesst eUw

\5'rnn sich also nicht ganz andere Zeugnisse

als diese und ähnliche auDiudcu, werden wir wohk
zur Erbauung guter Orgeln von den geräumten
Alten wenig oder gar. nicht« lernen. Einen gros-

sen Nutzen konnten wir doch davon haben, das«

wir uns nicht Wtmder diditen sollen, wo keine

sind ~— und daas wir unsere lebenakräftige» Kii^
.der der Gegenwart aidit dem alten Mdedi '6mi^

itiach anm Opler io jdia Arme verfien. Da« wribm

Mach nickt Äliel «nd wfre der Mühe wezib.

JQi« i^yibillBngBO könoeo «re|t im aldMl^i
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Johann Simon Bermttodt,

cr?rcr \'irtiios unserer Zeit auf der Clarfnelle

««it 1809 bekannt, wurde geb. xu Laogensalza am
99.Dccbr. 1778» aieht 1779» wie Gerber liericlt-

ict, erhielt seinen ersten Unterriclit in rirr Musik

nicht von aeiuem Vater, sondern im Soidatenktaaben-

lattilot n Auaburg, tut auf allen lastmmenlen {

kam dann znm SUdtmuaikns Knoblauch in Wald-
Leim in die Lehre, uod da dieser bald entwich,

hielt er die übrigen 5 Lehrjahre beim Sladtmosi-

Lus Bar in Colditz. Darauf wurde er als ricüf-

Bellül im Musikchoro des Regimentes Ciemem, das

in LaaganMÜit «taod, angestellt. Mit diesem Re-
gimente Icam er von Zeit ru Zeit nach Dresden,

wo er siuli iui Gcneraibass und auf der Violine

unterrichten licss. Bi«r bennlil« «r alles Gate, na-

mentlich Violinvirtuosen u. ausgeteichnete Sänger

für sein lostmmraU Und so brachte er es, ohne

lemali gnto V<w1ii|d«r >^ot der dai-inctse gehört zu

^batien, bü som ersten Virtuosen und wjirde 1800
vom Fürsten Ton Schwarzburg-SondersluiiiMn bei

aeinem neu errii^tetea Militarchore angestellt, dcs-

MQ A^oaikdiracior tr wurdo. VonngUeb ynr ihm
We Bebnintwliaft nut L. SpcAr ttbenuu fSrderUch,

welcher ihn lieb gewann und für ihn Manches
C|9mpoDixtfl^ s. 6« du G nioU-Gonc«it> Seine erste

KuHtrrä» nntcnialim er 1809 iMch Leipzig mid
seine letzte ebenfalls dahin i833. Das Uebrige

üt an« unsem Blättern bekamU. Möge der recfau

«cbaiTene Mann die Froebto «einef FleiMM in
ilmiUi ircn Andenken Aller, die sein TOrtrfffladM*'

Spiel er£:eutej nocli Inngi? gctiieaseo.

Rbcehsionsji.
*

Jfelr, der FTrrr v
, j Gottea Tfiron etc. Cantate fiii

eine concertirende Softranstimme mit B^L de«
' ' Cbon n. Oreheitler« in Musik gesefst r. J, G.

T.äf^fl. No. I. Partitur. Gera, bei Hlochmaun
Q. Bomscheia. Subscr.-Pr< ao Gr«) X^adenjtr.

1 TUr. 16 Qit»

OicM UfduaoMMi taA mAto «ade» Kä^
^nwerke de* Terdienten Mannes hatten sich durch
vielfältige Aafiubraigai in MiUdatidten nad md
dem Laude ao aaUnkkta äxßmSL gewwmeB, dne
sich der Componiat sw Veröffentlichung: rferiLllM n

eotschloss. Dieaer cntan Nummer wer^Iea «ehre
folg^ Ojn

t?ie T^ir im M8« Sahen, sind 'nnladelig; Melodie,

i^iarmonisirnng o. Behandlang das Orchester« zeo>

gen von GcwamNliclt, KAbrnng n. Sidicriujty ao
dass sie einen abermnlit^pn Beweis liefern, wieror-

theilhaft unsere Cantureu Teutschlands in tausika>

lischer Geschicklichkeit «tteh noch jelat-aicli aa»»
zeichnen. WW rJürfcn j^tradehin beliaiin'en , da««

unser V'aterlatid hit-iiii allen andern Lantlern yor-

ansteht. Der Styl dieser Arbeiten schliesst «iob

mehr an dir Pniode Mosarl's, als an irrt-nrl fino

andere, und luii citiigo Aehnlichkett mit ikrner'«*

Werken dieser Gattung, jedoch nur im Allgemei—

i-en. üie Besohalfenfaeit dci ^ oi ".ic;:^fnden Stückes

glitt der Titel ganz richtig au; es ist völlig für ei«

neu Solosopran berechnet, den das Uebrige gut uo-
Icrstützl, Die Cantate hebt mit einem vierstinuai-

gen, kicltt harraonisirten Clioral des Chore« ohan

alle Begleit, «n, auf dessen Schlussaccorde AnOt"
ehester in einem kurzen Andante |^ einfUl^ wonul
•ich eine Arie Larghetto in demselben Takte raifa^

die klar melodisch, gefühlt und von den Instm-

mentan vorthrilhaft b^gleilet iat Damnf «•b''AU*

modanlü f, glticbfall« lar -den Sopran, mit Brt*

Tourgangen auageschmückt, die hin u. wieder für

weniger Geübte vicreinfacht beigeaetat wordm aind»

Dieae BtaTourgänge geben fa«t überall, wir haben

nicht gtaigt nnmer, den Tonsatzen dieser Art eine

gewiiao Manier» die ihre Fceoads and ihre G^-
ner bat. 80 iat ea anch bfor, wn aieiM« In daa

Stellen, wo die Fertigkeit des Sopranes sich gel-

tend nacht» Uebcigens ist diese Sohlassarie dorcb

einctt vlerstimBngeH Chorgesang gehoben, wie «r

als imdernde Begleitung in unsera Zeiten oft an>

gewendet worden ist. Um den Cantoren o« Chor»

dirigentoD den Aabaof dieaer Baih«nMge -Toa Kir-

chenstücken zu erleichtern, i^t die Hiu^erst billige

Subaoription offen g^ilasaen worden. Auf Correct-

lieit daa Drockee «orgfillig gaadienj wir Imbea
nur ein paar kleine Fehler banwü» die ladet

leicht sich «elbat Jtndert.

Introduction u. f^ariationen fiir tUu Pianof, über

äaa Duett : „Jdtt sprichst von Pflicht md
£hnf* au» Romeo und Julie v. Bellini. comp.— MM» D. S, Siegel. 65stes Werk. Leipzig,

hm IBnSÜotitt u. BlrfäL t», 19 Gr.

Die EiiirichiuDg i»l einfacli u. mclodtsrli, wie

sie sich iiir das folgende Thema paast, dem fiir

dm Geatqg dar Tcatt «ntergelegt i«t, mit «loer

Digrtized by Google



7» 1836* Fabratr» Nö. 74

ganz «chliobten Begleitung de« Fianof. verschen, so

däu der Geung aelbat aottwendig ist. Die Va-
TMtionen halten sich strpnr; hm Jas Tlicma, das

Überall durchküngt, und 6iuii alle hieben &o leichtd M aogentcbeinlicb für gute, schuigereehte und
RtiTtchcndr Hchnng der Anfänger berechnet, dasi,

selbst die achte veiiäuijerlo Final -Var. nicht am-
genommen, das bnbtcbe und sweckmaMige Ganze

für Schüler und nur massige lUarierapieler bestenj

«u empfehlen iiU Auch da« Ml ein guter fordern-

der Gedanke, durch eine aehr leicht ausfuhrbare

B^eknng daii. Gaaangea dem Anfiloger Mutb und

LiiMt dazu beixubrin^n. Ea iat abo Allea aefar

sweckmauig ama -Nutzen der Lernenden bwech-
iMt nad dibfli dM A^gmduM uidtt TMgMiwi.

Adagio et Rondo briUaale pour U Viohn atme

acctmip.' dt Qtmtwif au 'da Pianof. eomf. par

Af*RaymoM. Oeov. 9. Brealaa, cbesEckPels.

"Pr, «T. PA* 16 Gr.; »r. Quat. 1 Tbk. 8 Gr.

Dflit Comp, iat OrdbettermitgUed des Tbeaten
in Breslau und liat daran gethan, aidi ntclir

gleich mit ungeheuer schwierigen Aufgaben für den

^ieUr und mit ^«1 bun^ QrigiiMliliten iiic den
I30r«r !n*f Od&näidi» wa ateUra. Da« Soloatoclt

für die Violine gehört unter die nicht hefremdli-

oh^n; es iit darin nicht au^ Tiefe deaG^fnhi« über-
adiwenglicher Art, melir aof.leicliten Pflna netter

Passagen gesehen, für Liebhaber, für welche* eben-

falls gesorgt sein^üL Für solche SlSdle, wf.mcht
aebf als ein Quartett der Be|^. «naanrnwawlirio-'
^icii üt, und für kleine Zirkel, Ji - leicht unterhal-

ten sein wollen, wird e» seine Dienste leisten. Das
Aeconpagnenani Ist fnr dm Quartett md ISr Aw
Fiaiiofi»rte §um ^dU,

,

"1 - <

SoutT'-ir.': de Nnp!es. Fantaisir suy Jrs ih.'raes

naliouauji Napolitains pour ie Pianof. comp.—
TfKt JvU» Bmediet, Gtemr. 1^. Leipzig, chez
Fr. HofiaMbtar. fo, 16 Gr.

DerCompooist hielt sidi lange inNeapl auf

asd machte im verwielieiMa Jahre mit Lafont eine

Xanrtreiae nadi Engkad. Vor dem AfcaaUed» nag
er nun diese Erinnerongeo , wahrscheinlich aacb
dem Geachroacke seiner dortigen Freoode, auf alle

F211e nach dem jetzt herrsdiaideii Otäämmok^'ia

Fantasie nennt. M<wi liudet also hier lauter nea-
politani^he ¥olk«molodicen , welche dnrch Moda-
lalienen , Voi - u. Rückhalte u. dergk mehr oder
minder bravourarlig ausgesponnen worden sind. Eis
Kunstwerk ist es also nicht, sondern ein Uuterbal-
tangswerk für TJcbhaber, die eben an solchen
Gaben Geschmack finden. Wir haben daher im
Grunde wenig mehi- ehirüber zu anceo« als dasa

der Schlusa auf neu brillante Weise von einfr Ge-
schwindigkeit der fieweguug in eine nocii grüa^ere

Sciinelligkeit (ibergdtt, vom All. assai zum Presto

und TOD dieMm sum Prcstissimo. Den Geschmack
WoHeiL.wir aber ftic unsere Person nicht richten;

er richtet sich selbst Die LicbÜlber solches Neuen
mfigan ee daher damit versuchen. — Zugleich ist

ein IbnUdiea Werkchen desselben Componiaten m
dendben VadafilMundlnng «xecliitiiettt

Jfyßtaüie brillante pour !e Piano tur pfiuirwr»

.mptif» favorü dfi i'Opera/ Jona BoUna d*

. JTenMk Oenr. i4. P)r. i4 Gr.

Es Ist , vielkiclit schon der gegebenen Motiv»

wegen , weniger verwickih in seinen hannonischen
Verwebungen, ah das voi ige, und sciUiesat da* Di»
vcrtimcnto eben so in immer schnellerer Bewegung,*

wie das erste. Für die meisten Hörer wird ea

eingänglicher und iBr ' dia Spidor die Bknvoar

leiofater and daakkrer eein.

Fantai&les et T^ariatio/i» brillantes p. Pianof. et

ie yiUoa tiw la, iiasuret Domhroiviky comp, .^ pdr 'C^ GSratr, Oeav. S* Berlin, «n Coaun.
•liea GtObeneebäli et Seiler. Fr. aS

ria äusserst gefSlUges, für bekle Spieler bril-

lantes u. gut in den Bünden liegendes Musikatückf

die Einlcitnng kündigt sehr cinfitth tu 4oeli nieht

leer Jhs i
i!r i Canzen gleich so an, dajs

man Vertrauen gewiunt, «• werde bier etwas Hei-

teres gegeben nad vor Albm nSehl inebr geeaolkt

und da hergeholt werden-, woher es im Grunde

in aolchea Gaben nicht zu holen ist. Man wird

in dieaen Varialianes dm thsmm , wonaf aia ge-

baut sind, nicht so ganz und gar zu vifi-resseo ge-

nothjgt) ei wird nlioht aii sehr überkünstelt» uod

doefa MialiaBiw eli»ae.4aijaMee fnr Alle, die

nicht von der Dissonanxeawoth angesteckt siud. .

Selbst das lang ausgeführte u. bnnt gehakese fi-

nale, wo die künstliebere Bearbeitung gut duioh'-

Sebiliett w4«d, ' Uctbl übenU klar und der Siab»
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»elndcr, St, llijii;'en. Wir glauben»' billige VVark-^

ofaea werde bvi Weitam d«r Ifelmahi des liucik-»

ccTT./i jt-Ä pfir Guillaunie Taubcrt. Oeuv. i4.

Berüa, ches T. TrautwciD. No. i, ^^oel (zu

WijhHMlitM)* K. »o flr.

Bin wlir gdmgene« ^ck, gans im Wesoi
eines gesunden, frischen Einfalles geliallpn ti. geist-

reich durchgcliihrti phoe au Atbcit und Mühe zu

«rianvniy wm in MlkHen Stücken naiiu wtdrig wäre,

{la würde aber nicht der Mühe wciih sein, m
dmckea sa lassen, wenn der Einfall nicht so viel

idlteni Gehalt hätte, dass n- von den meisten Kla-

rlerspielem mit Vergnügen wiitJerhoU >ind ofttr

Torgeaoaimeii werden k5onte. Das i<t aber liier

dar Fall and «Iio tfo. i «ehr- eai]iE»UaaiweMi.

No. 3. Le Bai maaqui. Vt. 1$ Ofr*'

fpli-lt nntürliclj iu \^'<il/^fr
,
ITopsor, Polonaije, die

. vprziiglicjj scljüU i*t> tialapp und was sonst des

MMkeobaJIes ist, tändelnd und gesell ickt hinein.

Solch© flchnpHerf;ndun,";eii , die den CliarakltT des

augeoblicklicli Entstandenen an «i«:li tragen sollen^

wollen auch mit einer gewissen Meiaternachlässig-

Iceif, mit der Leichtfertigkeit rorgetragcn sein, über

sreiciier der Geist achvN'cht, der den Scherz nicht

IM.'! Unschöne sinken lässt. Gs könnlR also Man-
cher auch unter dea fertigen Spielern für geistvol-

len Vortca^ etwas daraus fernen. Wird auch die»«

Nr, gnC gMpi^I^ wud wgewiMV<ii;gofigea'bringen*

Vio. Z. T.c Printemjp» (VlrfiWDCMDpfiiidinifeD).

Pf. 8 Gr.

Die Einleitung bat tux!h einen leichten An-
klang der Erinnerung an sturmhowegte Zeit, was

»ich bald in Heiteres auflöst, in dem sich die noch

txo^cwisse Seele, spiejaod versuch^ wie i^ unsteter

Pr. la X?r,

I9w müAtf 'DvImI* Last, die jbmi hier erwärm-
tet, vititd vaaa treffen) ^e ist in BmoU «uf den
Gfond dee ^>rftb(n ^bani, den aie mehr in «on»
tebsMii BntBoiiletlellaiigeD n. ritTthmtsehen Uf^
aohungen, als in Schnell{)assagen gewöhnliober Aa^
die mit Recht aar selten Torkommm» aoobt «m^

fiailrt. • IM dawiib PMNio^ ym in mMmt Gt-
selUchafl nothwendig ist, lommt noch in Bdur ein

küssen piü moderalQ, eiofadi in den Grundharmo«
nieta, dllMil OsV^gaHlgwIelluDgen so spukartig ge-
macht, als C5 das Auseinanderzii In n der WaJpurgis^
l«bwc«>lw^, waed^äau «udeut^ dörfie» erJicM^

Nach« I c H T B

fVieru Mutilalucht Clironik des vierten Quartals,

Kaum hatten aick 4ea Winter^ Vorboten eio-
gMtelU, welche diMMtl whdii »di» etert iMdi M
genuasrcichen Uerbsimonate aati ipi: t n , als ai;ch

die gewöhulielien CoootrtunlcBbaitungea beii-eits wie«
der den Ruihcatans htgutaKSOp deren in fast anna»
terbrochcncr Folge au jedem Sonn- oder Festtage

swei bis drei 5flenlliche Statt fanden. Untor aUpa
aber sahiucn jcue beiden, wekiM^ >nadi.dan Wm^
sehe w.iJutr K Uli sißpeunde, Carl Maria von Bocklet

im Musik- V CK euu-Saale vecanstaltete, voraugsweise
den Ehrenplals ein. Wür .bSrIen Ton dieaem Mei-
ster, der — was gewiss nicht wenig sagen will—
fisltv Pianist der Kaiscisladt genannt au werdta
viiLtieat, zwei Conccrlc, von.AifescIideaf'inB, ItaA

von lluminel in As; des Erstem neuestes Concert

fäßtasLi^jue, ochst C M. v. Wcber'a genialem Coa-
certjno. Ww vorigen Jahres über Bockjet'a wun-
derherrlltlic, in Huer Art einzige Spielweise be-

richte^ wurde, uiüsstc autli hier \\'ort für Wort
wiederholt werden. Jede Tondichlun: :nt durch

seinen bezaubei-ndcn Vortrag ein neues Coloiil, ver-

jüngtes Leben, eine fremdartige, zuvur uic gekannte

Gestaltung. Mehr vielleicht als alle seine ebenbur»

tigen Kunslgenossen 13sst er jedem Autor das an-

gestammte Recht widerfahren 4 beeinträchtigt das-

selbe hJddmitm dnreh eiue kleine^ 6innig eingewebte

stets nur verschönernde Niian9e, gibt seine In-

tentionen ^enau , mit der gewis&eqha&esten Treue;

aber das ,,Wie" er es gibt, darin das grusso,

räihselbafle ^ebeimnlss, welches nur wenigen Aua»
erkohrenen in adl^ vibcjreicUrrTiiUe slc% jerscfaloa»

aen haben dürfte. ' XinA^ Ilaria von Weber spielte

vor nfahr ab 4^a«tn;Deceniiä«m jelbst hier im Re-

jiouteiiaaala ;}enea geiitvojyte.CenQeristürkc JuaxghtUo

afikuilM» Afie^e ap^asai««b>> Maneia e Kondo

fpofoso; damals giag es, tiroii iden .Rathmiantnua

fir den Schöfifer de« „Fr«is«Uiiaen«% dxrdenn

geae wie bekannt deoh -anph Jbein Klavicrist

f»r« iainab» «pariaa voröh««
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BocUet aller feierte dai ai einen wsbren; glauwu-

dn Triumpb; ergrinen von aeiaer hehren Beget*

Gerung begleiltte das Orcheatcr niit einer Energie,

welche das lief erfassle innere VerflSndnisa der

Aufgabe auf daa Eclatanteate beorkundctc uuü als

maclifiiTr Impuls Jeden HiJrer bemeitterte« Der-

selbe l'oii trat auch bei dem wdilverwam&en Con«

cerlHtle ron MmnIfclM ein , der jedoch , Tem6ga
«einer natui bptJfngten ,

rapsodiMrh iwigineJleo Slro-

ctor erat allmälig, bei erneuerter BeiMnntachaft roll-

atilndig aich eingänglich zu machen geeignrt iat, aber

jetzt schon das scbötie Erfihdlfagiltaltelt da« fltiatg

rorwirti^ schreitendeä TonMtdUrif»:'VftMbglLi 0«
die HatÜDger'ache Höfinasikalienhandlüng den Drsck

fiberatfmmen hat, so diit^fen wir äkata BliMlera

neh bald einer anafohrlichen BeMheÜMg ^ewür-

1^ «ein. — DerCnlminaü'onflpunkt einer jedwe-

&ar KunalleiatuDg Wai^ indeaten ilbetauiä di» am
flcUoaae zum Besten gegebene frtlfe'Akaataal«» Wtnn
Bocklet Ach ink brillanten Vortrage ebertbürtige Ri-

abn finden dSrfte, als selbstaCini^v lamroriaa-

Mf lAckt er eincig da, untf UrfbbW
keinem seiner Zeitgenosse übeMnyflVtn w erden. OA
wähnle man, vier Hlodo mf, BWei Inatrumenlea

ToHgriiCg beschäftigt InkStWl} die deukmögliciiste

KJaihc'it des Ideenganges erleicliterl es, dem oft küh-
nen. GnMesÜag Fiftlgt Jeutaa au iAtu^oi diMmal
bwujtalete er mn MottuMra ModVe, die lieb-

liche Tenoranc: „II juio tcsoro intanlo", ans Don
GioK^gpiy da« gracioce Roindo derihänd^geoCdor-
Sonate and die Chormelodie ana Beethoren*« Kla«
vierpharilasic; mit einer coDscqucnlcn Slctigkeif, in

den mannichfaltigsten Wttidungcu, Formen und
ComUaationen, steta nea n^ernudiend gestaltet, mit
feiner obsiegenden Genialllat, die alles mit Staunen
und hoher fiewaoderung erfüllte, und wie er end-
UA die beiden ktsien Tfaenen Tereiabarte, daas

baida^ gleichkam für einander geschaffen, sicli um-
•ddiBfea, nnd wie er beide^ als Obar- u. Uuter-
•tina*, ab FStuvr o. OaflnnC», Ib httiNiiaendar
Krafifalle erlonen Hess, da brach unanfliallsaru loa

daa lautjauchzende Entzücken und nimmer schien
enden an weHen der Kopf, Geist it. Bora electri-

-s-irrndü Sturrru-
I }

ja, silbfilMai i^e, ^vieJrr vn-
jüagt sich fühlende Veterane belhcuerleo eiustim-

nigf «eil BMut, den Uavctfgesdkhen, bt Htm»
Art, bei noch hiilicr prtrnzirtem Mechailsnius,

kaum Aehnliches mehr gehört so haben. W'cun
der UtiiMr Aat cj^pal «dn lange gehegtes Vor-
babM, «ineri AoaUig dnrcli Dentmilnd an imlw^

nehmen,VcnHrkliclit, datio wird auch unsei tn gegeo-
wSrtigen Urlheift» die Be«lätigung nicht ermangeln.

Einen andere, nicht mindri >l If.Htxbaren «pi-
ritnellen Gentiss bereitete uns die kuüslsinnige Ge- '

felkehaft der Musikfreunde durch dia wiederholte

Production daa Oratoriums Darid v. Bernh. Kleidj
einoa TonmeiAters , ron dem wir, mit Scham-
rölhe si4'e« gestanden^ Wie ein aompeteolcr Sach-
Teretiadiger ^cfa ansdrückta zur Zelt kaum mehr
alb dea klanglosen Namen kaoulen. Und doch ge-
hörte er, nach dieser höchst gediegenen Arbeit z»
«ohliatten, anbeslritten in die Reihe der bedeutend-
atam Eneliejiiiingen einer in dieaem streng srniten

Genre keineswegs uberreichen Oegeawatt B«
herrw^t darin der edile On{»rkMbf)f urkt «r veti

dem gewaltigen HSndel gleichaaUi erat iri>« Leben
gerufen wurde; nur entkleidet von dem formellen
Zuschnitt, der allerdings nnd mit Recht .der Ver-
gangenhalt anbciaßUll, dagegen aber ansgesehmücht
mit allen zuständigen Reizmitteln, welche wir der
fortgexdu-ilteneo, hälier an^biJdaUa Calla» tn^
dMken «ad %i»iion YedeM Gebrandh ao macihcft

(ilai^I.t ist, der verständig damit hauSaahalten ge-
lernt hat und die ach«r%ns«gea«n GiinaliuiaM nia

BB' ülwraehrellen,- »eiaev ^ii, i4eht}g«» TaeC and
geprüfte Erfahrung besitzt. Daher zeigt sich denn
uzch dieInati-umental|taxtieiraJu'haftgIancend, mk^
tater bekab« TerachwettderiMli aoegeatittait Alba
wohlbercchnet für eine grossarlige, oft überraschend

originelle Wirkung, wie c. B* in Davld'a erstem
Arioao, die heNe» HSraei^ n. PoaantMOieoatd«)^

vermiachl mit der zart hineinpr"Iii(I'r< nden llarfo,

so ganz homogen dem gekrönten Sänger u« goU-
begirfiteHeB Paelmiflen «itlk feetahett. Mteltt ariB-
der meisterhaft i<l mtcli cfie Auffassurg der «ehr

gelnngeaeu Dichtung in rhetori«ch-d«chmiatoiiadMr

Anfiebtnig ad aennen lind actt^t vmf aivcn* belteft

GtrJL- virlscilig scicnfifischer Bildung. Mit Jiin-

reissender KraR sind die C^hfife gearbeitet, und in

ifieaan wiader dia anaijiJiaclhali, contMjtaaMiat'lfett a.

dnrchfugirton Sfitze^ so wie die al, Cinio frrrno

behaodelien, erlkabcuenCiioralmelodien; desgleichen

gebnfart den RecilatfiwDy Jürfan n* tHahiatlnian^pn

Ce-an^f ü , Wflche Wahrheit, Ausdruck, Wohl-
Uaog, tiefes Geßttil u. glühende Begmatertug alh-

ann, obaa |entalt« auä nnr baariveit, iwa dar

religiösen Tendenz sich zti cnlfemf ii, die ehren»

roUste Beachtung. Solche wurde aber auch ao-

Widil deDrOancei» di dataen rereiaadlcBBaalaad- >

IMh»/^ MMduMcai Blaa««« aa TMl» luf
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menllldi erfreDten nch «imr. «pcdeUea Aiuseicli-

DUBg: 1. Der grandioae latrodacdona-Cfaor: ,»Der

Herr tat gross in Zion", mit üwa «ch atuohlimenden

Duell swiachen Thir«, Solamiill Q. SaUmW Jung-

frauen: „Drohend« Wolken tr«lr«Bt ein milder

LichUtrahl"; 3. Der einlönige PrieatorgeMng t

Herr h«t erhoben aein Ytiü^, mit. den. Figund*

B««a aiamMlielier Bogeninatraniente) S. Die gune
Scene Darid'a: „Heir, Dein KnecJit ial fröhlich

in DenMr Krtft"j 4. Abaaloo'» Ariei «Wie der

Waldation hinnb üi die fleiaiieht*«; 5. Du Ter«

zeit Bwiachea Juab, Sularnilli u. Thirza: ,,Küjiil;,

baai Du vergeaaen die Theten der Udden?" wcl-

chee ) Irviwillig Terriebtend auf die gewobuUdieo,

durch breilr C iJen/Ln glciclisam ertioUteii Deifalh-

Sig^salet mit der «niangUcheu Frage einer, eiuaei-

nen Stunme endet { einChanklemg, der Torauga-

wet»e den denkenden Meiater ht-tliätigt; 6. Das Fi-

nale der eralen AbÜieÜuogt „Des Uerjc schauet

Tom Hinmel'S mit der iKtrlicJwn Fuget f«t«li»

Ruhm , Preis uuJ Dank erachalle laut"; 7« Der

Chor: «JehoTa redet, da bebt die Erde"} 8. Da-
id'e Redti »Tl^li droltl» mir einet dar Ted^i
q. Der übermäthige, aua entlegener Ferne sich na-

beode Triumphgeaang t ifUeil Dir, Abaaloni Da
hut getiegtl**} ii. Der Prieilcrdbort j^Abaden

IlUt, Gült hat gMiehlel!") li. Da« liebliche Duet-

dno Ton Suiamtlli nnd den Jungfrauen i „Es wehen

die Falmen dee Siegea*'! endlJcfc la. die ganse

S h^us^scrnc: Quartett mit Chor: „Sieh' um Dich her

in Deinem Reiche", nebit dem feurig durchfugirlen

:

,,17nd MiMe Nuaene Bin» bleibet ewig. Halleluja

!

Amen!" — Die Anafiihrung dieser rpüj'iöir'it Com-

pnaition geachah mit einem übereiuAtimmeniien Zu-

Msmenwirkna, da* aUenAnfordcrangen Genüge lei.

atetej Ch5re nnd Orchester, ron Hin. SchniuJtl

geleitet^ wie nicht minder die Solopartie, ztn-hac-

len dundi Ktktt, Reinheit, Warme, Gefühl u. gc-

Datir ^te Piäciaion lobenawerlh sich aus ; Mad. Kraua-

VWauiLzky, in jedem Style erproblü Meisterin, sang

dieSnlamidi, I^m. Dinelt die Thirxa, Dem. Ho-

nig den Nathan, Hr. Lutz den Abaalun, Dr. Hase

den Joab und Hr. Reggla, gleich voilrcfilich im

Bedlaliir wie im Arioao, den Darid, bezüglich de«

Portimrnto und der oft achwiar^gcn latMMÜoa
•chiedco di« Hauptpaxtie.

{^miütnef Mb«.}

TVviminf» puo concertant pour Piano/, et Flute

con^— p^fltiiin Richter, Oeuy. li. Leipaig^

ebes Brvtilwpf et HIrteL tu x lUr. la G«v

Dieeea Werk eines teutachen Componislen, K»;
peUmttaübwa.. de« Giiosyberzogs yon Meckienburg-

Sebwerin, iat ia eich selbst gehaltreich u. brillant

für beide Inalrumcnte, ohne dabei für irgend eipn*

e^entUch Scbmerigea 91 bieten. Ela hüit aicb ge-

eeiliekt in ao glncUidier Erngänglichkeit, ohne in

ein au Tändelndes zu verfdUen, daaa ea lurerlaa-

aig maasig fertigen Spielern u. der grSaaten i^c^^lA

geaelliger Hörer groaaea Vergnügen bringen wfadl

Es heslelit aus drei gut verbundenen Sätzen, die

AUea leiaten» w^a qian. auf dieacin Standpunkt dec

Konat anr erwartet u. wünacht. Wir eiB|rfehlen

dalitr das niscli unterhallende und dabr-; .'n sich

durdiaua nicht leere Werk bei Weilern den all«|p>

meiaten Mwikfreondeii» einem TheÜ« aar Eribo«

liing, einem andern zu nicht übermaaaig anstren-

geqder Uebung, die aie bald mit einem glückii-

den Er&lgi beiklMMn wird.

34 lurze lt. gans leichte 5«/. Get. für Kinder-

stim/iienf alt f^orühur^en »um 5at. Gesänge ifl

Stadt- u. Lfmdtcfuäent comp. v. fVilh. Ad*
Müller, Cantor in Borna, u Hefi. Leipgig^

bei Roh. Friese. Pr. 5 Gr.

WlrUidi aehr lekbi^ nnckmiMtgu.

An snign
von

Verlags - Eigenthu
Uei Fr. Bernelater ÜI teip tig crM&^altdultaa oft

Berliot (Hector), Ourerturc dei Franct-Jnge* (Die beimlkh*

Vdine) arr. p. Pfte i 4 Maina, Oeur. 3.

Dotaaaer Q. I. F.), Le DMr. Vaba GiTorite \»imktm
ei Koiido p. VioIoDcelle, a«eo«p. ia % Viok«^ Alle et

gaaiefDmtePA«). Obuit. 133.

MttiidelsaohB - Bartboldy (F.), Gnad Duo p.' deut

Plle», arr. d*apr«* le grand Quatuor p. Pftc. O- uv. 3.

—. Grande S«aate i 4 Mail» p. Pfte, arr. ü'.ipri» Ic gisnd

Quatuor p. Violoiu Ocur. 12.

Schnbert (Franfoi*), Witvttiutmmit «nr daa Motilii de VO^
pdn: LeatocqPd'A n b e r f. Tiolen »r. Aae. tfOrcbaalia

(oBdePAa). Ocan 4.
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ALLGEMEINE
82

laUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 10*» Februar. t8d6.

^tttgt fVorle über Seilini'* bi$her erschienene

Nttrolqgieen und Biogr€iphieen»
Vom HaittiriOT Com^cwlMilM.

J~)er unfTwartetc , alJzt? frühe Tod Belliai'« über-

raschte ^anB Italien auf die unangeaebmtt« Weue,
and «eMeMgld^ allcvMjto» tob Trinacriew Haupt-

«tadt angefangen bis xur Nordspitze des grossen Stie-

fel«, gar viele Federn in Bewegung. Die meisten

Zeitschriften dieser HalbiMel «alhiellen eine Ne-
kroiogie, in Neapel u. Rom erschienen auch ge-

druckte Biographieen des Yerblichcuen ; aber alle

diese Nekrologieen u. Biographieen zusammen ent-

lialten Uni i' ht iti-n und sind überdiea maBigel-

häfU Hier uai eiuigc Wenige Bci.spiele.

Ha Bcllini, wie aus der weiter unten ange-

gebenen Quelle zu ersehen ist, den 3. Nur. i8o3
geboren ist, so hnben alle insge.tammt entweder den

Gcburl.slag oder das Geborlsjahr verfehlt. Die Pa-
lerniilaner Zeitschrift Vapore, No, 35 vom v. J.,

setzt seine Geburt auf den i. Nov. i8oa; im Nea-
politanar Omnibuj vom iS.Oct., das seine N(<kro-

logie am der reinsten Quelle (7!) za gebea ver-

bürgt, Heust M) er aet den aS. Nov. i8o4 gebo-

TOD. Andn« ZettschrillTen schwiegen über die Ge-
bort f>n% oder saglea den Pariser Journalen nach,

er «et in efnan Alter Yen 39 J. gestorben. Nun
liest man in diesen Nekrologieen, er habe die An-
fings^ände der Mnaik bei «eiiteni Vater Eoiario,

oder bei aeinem Groswater VJneenco (efnem Schü-
ler Piccinis), iiiiclilitr im Neapolitaner Conscrva-

lorium anicr Zia^arelli den Conlrapunkt atudiil^

dann werdeo aeine acbt beltaiinten Opern mit rer-

scbiedenen, auf »eine seinsolleiide musikal. Reform

Oeuig Itabeudoo Belraclituageu aufgezählt, V^erglei-

changwn siriacfaen ihm und RoMini angestellt. Tn
benaiinU II Üiugi apliirou wild ijcjch aiigi gcljcn, djss

ei achon in seiner Kindheit bei Aniiörung tiner

Musik mit den PSsseo den Tact dazu gcschlngen,

wnlclicn Tag und SD welebef Staude er von Cate-

38. itiu^af.

nia nach Neapt-l, von Nenpel nach \faildnd u. s. w.
gereist sei. Dass hiermit nicht Alles gesagt is^

wird ebenMIs weücr unten geieigt*

Die Nekrologie in der Gaszetta pieraontese

verdient hier eine besondere Erwähnung; «ia ist

von dem riihmKeh bekaantenDiefater Romanik dar-
maligem Redacteur besagter Zeitung. Nachdem er

Bellini im 39. J. seiuejt Alter;« sterilen, xu Cataoia

geboren werden, zu Neapel studiren und zu Mai-
land mit T. iliecrn krönen lri?st, lieisst es; nich.

war sein Gelahrte, Freund, Mitarbeiter, Wegwei-
ser, Stütze, Rath und mehr als Bruder." Nach
diesen sfrhm Titeln wird gesagt, B. sei nach Mai-
land oiine alle Erfahrung gekommen, er allein (Ro-

manik damals Operndichter au der Scala) habe in

seiner poetischen Seele gelesen, er wolle den durch

Schule und Nachahmung beschränkten Kreis nber-

iliegen» weswegen für ihn eine andere als die bis»

herige, vom schlechten Zeitgeschmäcke, von Sän-

gertirannei und Feigheit der Dichter entstandene

Oper geschrieben werden müssle. Gleich nach dem
ersten Versuche des PiraU h«bea aich Beide Ott
einander einverstanden, rOtt nun an alle Gebrecben

des mosikaiischcn Theaters auszurollen. Niemand

mehr als Belüai kannte vielleicht heut an Tage
die Noihwendigkeft einer engen Verbindintg der Mo-
sik mit der Prosa, die dramatische Wahrheit, die

Sprache der Affeden nnd die Eridens des Ans-

dracka. Mit Bellini*a Tode seien auch alle Vor-

haben erloschen, die vielleicht in It üni nl lit so

bald werden evKilU werdeq; er (Romam) kenne sie

alle ifi ihrem ganien Umböge und werde aie einat

der Welt bekannt machen u. s. w."

Ist das nicht vielmehr eine Lobrede auf sich

selbst? nnd wie unbeacheiden nnd albern ! Er, der

nacl) seiner eigenen Aoussening von Musik nichts

versteht; er, der erst dui-ch Bcllini eigentlicli be-

kMialarflewoKden: er hat aleo diesem unerfahrenen

jungen Mame den Ws« S^Mm^ scholaatisdie

(i
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Joch almHetintteld a. eine neue nuiaikaltwlie Welt
zu schalTen!... Mit alledem i's'c nicJila gc.scliclirn.

Rouuuu und' Bwllüii 'lubea mi'jk üA^rs vcraidier^ •

die Gabilettca ntid Säiigera«QfeHietiiljp «Dmiioiileii,

abrr die Sachen slelir» noch da wie zuvor. Ea

ist überluopt noch die Frage, ob die luit iR-nii-

dico Veraeo und poeliidier Eloeubon aiMgeclaR«*

tcn Op<rnbiicher Rotnani'« auch lausiknl. Opein-

bücher «ind. Scheint ca nicht gar oA, aU habe ii*

nMhr fSr «ch, aU für den Comp. geäehrielwDl...

'Aber zur HanplsacTT", Voraiisgpsetzt, dass dio

mir von Bcüioi mtiüdlicti über sich raitgeljieil[t.-u

Notizen die richtigen seien, so sind diese Blätter

die einzige Orij''n,-i!i-|iirl!e z'i «einer Biograpliif, die

fiberhaupl äusserst kurz auitiia. Mailüud war, vvie

.das Neapolitaner Amtsblatt sngt, D.'s zweites Va-
terland; hier schrieb er seine 4 beliebtesten Opern:
Firata, Straniera, Sonnambula u. Norma, die sei-

nen Ruf dorch ganz Europa und bis Amerika ver-

breiteten ; bei alledem ist selbst von Mailand aus we-
nig oder gar nichts über ihn su sagen, ja eine Fa-
llulli» in dieser Stadt, die sein ganzes Vertrauen

gsmÜMf ir^S» akhU Besonderes von ihm mitzuthei-

Jetk' Der eigendicfie Stamm seiner Biographie ist

das, was die Allg. Mus. Zeit. 1827, No. 5i, S. 871
über ihn berieblet (ob er die Anfiiagagrällde der

MntSk bei «einem Vater oder Groemitf edernte,

gilt gleich) j s IQ. gibt vollständig seine Jugendarbei-

ten, von denen obbeoionte Nekrologiecn und Bio-
graphietn girnichta wissn), aitd fiingcn gleich mit

der Oper Bianca o Oi-rnando :in*';; dii; ülirigra
j

Jahrgänge der Mus. Zeit, enthalten zu seiner Zeit

Niichrieliteii ran den fügenden Belltiu**ebeii Opern;

Sonst war B. ein schöner. Jünger \Iann» VOQ
j

mittlerer Grösse a. eitmebmendcr Gesichlsbildungj

leider straUle wn dieser Liebens^ditdfglceh figfen-

liebe ti. Stolz hervor, die mit jedem seiner Trium-
phe zunahmeo. Im Frühjahre 1 833 begleitete er

dfe PeMa naeh Ldadon» an aeiae Nbrna u. Bea-
Ii ICC Ttnda in die Scene ztj setzen (Mus. Meif. i855,

S. 566). Im folgenden Sommer ging er nach Pa-
ris, wo KT stets verblieb und erst 3 Jahre oecll-

her fiir dif il.ilir 'ifs'-bn Si' ri ";r-r-'r
- lUcIiaft daselbst

die Pjrit^ini corapumrtc. Vervtulicneu Sommer
schrieb er der obeQerwShoten Fauiiiie, ihm acu
ia Hulaad anf lotereeien liegendes Capital

•) Dl« MtlHhiiar Ziltinit wrvoUidtadi^ tnllagtt ans d«r
. Mu*. Zait. dis Lücian Audenr, ohiio die (^IHlle aaSn-
fotwu. Da« fesdüolu luis gsr niclit »sUcb.

4o,ooo Franken nach Part« an sebteten, indem er

damit ncgozircii niöc lite; vergcbt-irs versuchte man,
ibm diesen ^edaakea zu -heneiiineti scbickAa ihm
des t^^t^'^ii ^°<I liaöl aeinrai IVde.fand man khimi

5f>,ooo Jiielu. Er slarb vcrwichenen 34. Seplbr.

an einer Uissenterie zu Puleaux bei Poris, im
Bause euiee HebrSera', wo er aeine Purilani com-
pnnlit halle; ein IJnrstand, der Viele befremdet.

Dass er das Kreuz der Ehrenlegion auf V erlangen

der KBn^in von Praaitceich (die eine Sizih'aneria

isl) erhalten, sagt der uekiologrsche Aritkcl dra

Mooileur vom 38. Seplbr. v« J.

R E C E X S I O X E N.

Dritte Symphonie {in Jl moll) für grosses Or-
chester componirt — v. Adolph Hesse, 52sles

Werk. In Stinmicn. Leipzig, bei Frdr. Hof*
meisten Pr. 3 Thlr. ao Gr.

Wir haben die Originalparlilur vor uns und
kSnnen demnach im Allgemeinen aus voller Ue-
berzeugnng versichern , dass das ganze \Vcr'k so

ileissig gearbeitet und luii Kenntuiss der .lutttu-

menle jedes Einzelne so geschicktf «rltduea und
sicher bLljjtidcIf worderi dass man attch wie-

der aus dieiicin \N^erkc mein allein den Licu auf-

wärts sti-ebenden, sondern andi den tüchtigen und
vielfach gebildeten Compon. entschieden erkennt.

Das ist e« aber zuvorderst, was eiueai Künstler

zur Ehre gereicht, dass er die Gaben treulich ver-

wende und bestmöglich erhöhe, die er als eiuea

Segen der Natur aus höherer Hand empfing. —
Die Einrichtung ist folgende: Die Sympbunic b«-
ginnt mit einem Andante maestoso, ^, HmoU, kai-i,

einfiidi aad wiiräig gehalten, mit einer Fermate
auf dem Dominanlenaccorde sclilieucnd und znm
Ali^g^«^o. ^ überleitend. Den üauptsaU tragen

die Streicfinutrumeote allein vor, den kürzem Ver^
bindungssalz die Blasiustrumente, w orauf sich beide

Orcbeeterparleien immer mehr vereinigen» bi« aie

bald in vollen Ifaeten susammenwirken in natiir*

lieh augerciheten Nebengedanken, die einer folge-

rechten AlaanichCiliigkeit aeiir suirägUeb sind. Wie
von selbst geht darana eine faetlere Kebenmelodie
hervor, die tjielil minder scliöii u. deutlich liurch-

geführt wird. Alles dies wird im zweiten Theile
reich Tvrbnnden ond in Naehabnnngen eng ver-
webt , ohne daii die Dcullichkcit darunter leidet

oder das üUuptthema in den Schatten gestellt bliebe.
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Eben so gut gcordpet bleiben «uch die Veirhaltouse,

weiidein sich derSata inHdoir gewendet bat, waa

H^k/Otm 7.U Ende bringt.

Ju «teil Orchc»lcrÄtimmen folgt das Scherzo

n^lSann da» Largbetlo, in der Originalpartitur

ht CS umgekehit. Das ScIkizo, in Hraoli, in

•ehr lebhafler Bewegung, 4^ Trio in G dur, im

BWeileo Theile mit Hdur gut wet^liaelnd; nach

Wiederholung des Maupfsalzea mit einem kurzen

Aubang; Alles iiacii jetzt gcbräudiliclier Art.

DasLaigheUo, f, G dt|r, : ist gleich iiu 'i jtema

mit H, tnoll, als Ilaitptlonart, geacLickl n. irk-

sam verbunden, iui Fortgänge, slcta mit wohl ge-

haltener Melodie, vielfach modulirt , so il<i^$ du
|

llfrriclietul LiLbllclic vom Feierlichen gehoben wird.

Scliluss-Alkgro, |, ist in seinen ver^cbie-

deoaxtifen, aber sletji aus einander sich entwickeln-

den , zuweilen eingemischt fugirtcn Gängen voller

Bewegung bis in 11 dui-, wo es in's Scherzende ijbcr-

Hpielt und zu frischer Lust bis in's Vivace si4;h steir

gerU Die Ideen selbst und ihre VerbiodnngviV «l^
Ken iß. so geordneter Folge, das« die &5vvr aU«^
dings moht von einem Wege tuf d«i| andern ge-

schleudert werdeo. D«r Dinoa dar Uuruba gnd

des wirren Untereinanderfalirens&hlt hier gaazticb,

• Gehört die* zum sogenannt Romantischtn , so Ist

diam Symphonie nicht rotpanlisch,, Wie die Dinge

jctat ateben, kann nur Snsserst selten eine Sympho-
nie erscbeim n , die sii li iiiilic Jitigt eines ailgeinei-

ncD BeÜalls za erfreuen haben wird« Mit dorn

Geeehmaek ISast sieb niebt recbilen« Man vemicbe
sk-b am Wel ke : das verdicat.,e« oboa,Widerqjrqdi*

Die Arbfit ist trefllifh.

1. yier Geäänge für eiae AU~ oder J^aautimme

mit Stgl. de» Piaaef, «ony* — flmrmßna
JimmerüiaL Haft x». L&lwok> b^ Ci Rnbackf

Pr. la Gr.
,

Vier Getä'nge für eine Sopran- «An. TtnoK'

stimme mit Begl. de» Piano/. — fM Dum»
Heü a. £bendaselbst. Fr. 12 Gr.

5. ScJtläfer, eruHxeh: Gedicht von Konegarten,

in Musik gesetzt für eine Sopmii- od. Tenor-
stiirrnr mit liegleit. des PianoEi Ue& i» Von
Detns. Lbendaselbst. Pr. i3 Gr.

Es sind dies die Erstlinge eines jongen Com-
ponirira» dar ab Gcafuiftebxer in Cäbeck wirksam

jq|> .AJa apidac bat ar in 9fo. i Sir |Dta Mein*

die gesorgt, welche von einer eiofachen, gut har-
moniaeben Begleitung geboben wird. Ueberall be>.

intrkt man ein eiftiges Beslrebm , in iiicJit über-
irieltener Tonmnlerfi, meist in der iiegleitung, dem
Inhalte dea jedesmaligen Gedidila engencasen an
sclircibcn, wncin er sicli denn der neuen Weise,
uiiuc darin in's Ueberschwcnglicbe zu greifeUf ful^
sam ansohltesal. Dteace Bemühen wird, awar die-

sen Kiilliiigcn unler nicht wenigen Sängern, na-
meaUj<-ii unter U.issistcn, Eingang versciialTen , was
wir dem strebitamcn Manne auch wiinsrhen: abev

es hat ihn zugleich, wie das jtizl j;Kichf«lIs ge-

wöhnlich ist, zu sehr in dt« Aiudruck der Ein-
zelnheiten geführt, wodurch die Hinhcit des Gan-
zen grössteniheils zu sehr vernaclil^ssigt win de und
im Bunten sich verloren hat. Au« der llauptcm«

pGndung muss in aaldwn Gelängen alles Andere
nothwendig und ungesucht , nicht zu weit umher-
treibend, nicht zu bunt wechselnd, hervorgehen^

wenn fiir Liefern Eindruck gesorgt arii| aol|. Oer
junge Vvf> würde also künftig vor Allem nialir

aus deto Uittelpankt des Gänsen %a dichten, mehr
nach Einheit zu ringen haben. Das Gelungenste

in diesem HeAe, desaen Singstimme im Bassachlüa-

sel steht, ist der letale Gesang von Kahlert: „Das
Bettelweib." Alle Nummern sind ernst, oder viel-

I mehr trüb, was jetzt im AUgaaieiiten varberrsoht*

I

3. iiier Bind die beiden ersten Uedkr sehr gn-

ßllig, Iciclit fdssllch II. incIodiÖ«, allein fast in be»'

i kauuter Weise, so dass eigenthämliche Erfindung

I

ihnen abgeht; werden jedoch Viden ivaegen* Hei»
ne's: „W as will die einsame Thräne?" haben wir

schon iu vielen n. recht gelungeneuComp. Hier tavof

gelt ea wieder am UÜtelpiinkte. Daa letale r. Hoh|p>

felJt: „Vater, icli rufe Dicli ' *
. t zwar noch niclit

aus tiefer Brust eines bcdröiigku Jündes gesungeo»

aber eingäDgb'eb n. ao für Viele, wie daa ganaeEbA*
3« Wem diese ausgesponnene Dichtungsart noch

lieb istf dem wird auch dieser, oft sebr gut durch«

geführte Geaang Üebaeln* Zvwdlan bat dar Coni|k.

I

auch hierin den einaelnen Beschreibungen des Go-

\ dichls SU sehr nachgehangen u. siph hin und wie-

der in dne Tnnnadibildung der Natnrerscheinungen

verirrt, dip öf\cr gefährlich als zweckmässig ist.

Man will anfangs in der Kegel au viel, aU das«

wir dies aonderlidi tadeln 8oUten$ wir erkennen

vielmehr die guten Anlagen u, Bestrebunpfi des

jungen Componisten an und wünschen soinexn Ei-

fa« gUraküdntca FnrigM^

'
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NACUaiCBTBN,.

Leipzig, am G. Febr. Unier gles Abonne-

inentconrerl brachte unsMozatl'a herrliche G moU»
Symphonie, TortrefDicli aiugefoIiTt. Hr. H*u«er,

BUS Berlin zui i^t li.' hrcnt}, sang eine Arie aus Pner's

Camilla u. wurde sogleich beim Aufireten mit Bci-

&11 empfangen. Im 3ten Tlieib hSrtan wir Ton

ihm und Fraul. Hcnr. Grabau das beliebte Diiell

aiM Mathilde von Shabrau. Es iat achou berich-

tet, daw Ht* B. jetat ab Theatcrdogar in Berlin

lebt Dann apielte Hr. Ferd. David ein von ihm

cootponirte« Violinconcert und im 3ten Theile Va-

riationen lor aetn Insti'ument mit allgemeinem liei-

fal!, der lieh aeitdera sehr bedeutend in seinen Quai>

teilen , wovon wir weiter unten zu sprechen haben,

gehoben hat. Wir haben drns Vergnügen, ihn noch

unter ms zu sehen, und oacli der L-fhe. die er

sich liier mit Recht erworben hat, au lulliLiiCn,

werden wir ilin wohl nächstens als den Unsern

anzuzeigen haben. Der ate Theil wurde mit der

Ouvertüre zu Cherubitü's Anacreon eröffnet, wor-
auf Quartett n. Finale aus derselben Oper, hier

zum ersten Malt, «war gefiel» aber nicht allge-

mein. — Da« sehnt« erireate un« mit der über-

nna adSnen Bdur-Symphonie Haydn's, ausgezeich-

net vorgetragen. Hr* Hnnie verdienio in einem

Adagio and Rondo fSr die Clarinette von C. M.
T. Weber durch guten Ton und präcis fertigen

Vortrag den Beifall, der ihm za Theil wnrde.
fVlnL Henr. Grabau, die nie ohne lebhaften An-
tlieil des Publikums auftrat, sang ..SeJiziose vori**

aus BeUiui'a Norma «ehr schon. Die Mtiaik «elbst

aehien for da« Coocert nicht beaonden aniospre-

chen. Fraul. Clara Wieck trug die Variationen

auf ,|Lä ci darein la aMoo" von Chopin beifällig

Tor und im aten Theile die Pfanofinrteparlie in der
:n Pfianfasie mit Cbor von 1^. van Bcciboven,

dessen Werke die ersten Lieblinge unser« Fubli-

knma alnd* Vorher ging die drille und naeh on-
«crer Meinung schönste Concert- Ou vertun- Felix

Meodel««ohn-ßactholdy's, welcher sich unter uus

der grSiaten Ancritannong u. Werlli«efaltauag er>
freut.— Das neue Jahr wui-de mit Häntfct'» schön

ausgeführter Krönungshymne „Gross ist der Herr"
begrtiast. Die darauf folgende Jnlielouvertare Ton
CM. V, Weber wurde aber viel lebhafier aurgc-

nommen. Auch Cherubini 's stlir gut und zum er-

tten Male gegebene Hymne mit der Inatrmnental-

Bialeiiuog(Marche ffljgiftiiiw) „Lobaiqgatdem B3«h*

slen" gefiel weniger. Opgegen enlziicklc Beethoven*«

vortrefflich ausgeführte Cnoll-Sympbonie abennala
die ganze ansehnliche Versammlung. Im zwölften

CoDcei-te wurde uns einer unserer öfter ausges|>ro-

chenen Wnnache warn IBeaten der TonUnnat vnd
zur Freude der Kenner und der sinnigen Liebha-
ber meisterlicher Musik, in diesem Jahre zum drit-

ten liale, «rlBUt datvh «ehr gelungenett Vorttag
einer Symphonie von Haydn, tfiesnuil der reizen-

den in Es dur. Es i^il iiberalt ein Nachlheil für

da« Orchester und den Geschmack der HSrer, wo
Vater Haydn's Syinphoniccn vernnrbl3.?sigt weixicn,

und überall ein Ruhm für das Dircctorium u. die

Freunde der Musik, wo sie von Zeit zu Zeit ge-

wählt Wiarden und Anlheil finden, den sie im ho-
hen Grade verdir nen. Die Sctue und Arie aus

Rossini's Zelmira : ,,Fi:colo!*' gefiel durch den Ge-
sang des Fräul. Henr. Grabau. Dariuf «ab der

rühinhch Lekaunle Violin-Viiluus , iir. Leoa de

Saint-Lubin, Concertmeister des Köoigastldlischen

Theaters zu Berlin, sein 5tes Concert und zum
Scbluss des aten Tiieiles noch, von ihm compo-
nirl: Souvenirs de la Hongrie, Divertimento fSr

die Violine. In der Probe de« Concertes hatte er

nach der VcrsioheruDg erfiihrener Konner so trelT- ^
lieh gespielt, dass wir im Voraus auf ihn, seinen

Ton und Vortrag aufnufksam gemacht wurden,

was wir tmi'co zuversichtlicher al« Voibelfidl, der

sich am Abend selbst vergrösscru würde, anneh-

men musslen, je mehr vrir Fon «einer Metaterschatt

gehört u. gelesen hatten. Diese Virtnoeillt ziehen

wir auch^ nachdem wir ihn hörteu, nicht im Ge-
ringsten in Zweifelt wir sind im Gegeotheil völlig

gewiss, daM der auch ale Componitt eehr geachi^te

Mann unter diü tüchtigen Viulinvirluoscn mit Recht

fieiäblt werden muss. Allein er hatte an dieeem

Abende offenbare« Unglück, woaa «ich noch man-
cherlei Dinge gesellten, die Kleinigkeiten scheinen,

aber keine sind, da «ie auf die Slimmaag einer

Vermnuulong «chon im Voran« «tSrend einwirken.

Je weniger diese kleinen Umstände von dem Künst-

ler selbül abhängen oder beachtet wcj-den, desto

mehr gehSrun sie unler dio nbeln Zufälligkeiten,

die aucl» mit der gi osslen Klugbeil der Ausgczcich-

ueteti nicht immer zu vei-meidcu sind. Ja sie laa-

«eu «ich oft kanm dnShlen, und doch abdaie wirk-
sam. Das Ilauplunbeil für den Mann war die ent'

setzliche llilze uud der Umstand, da«« die Violine

nidit fiHh genug deradben ausgeseiat worden yn^
vu noch daan um einen Vierlel^n höher gestimmt
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werden musilc, (Üelier tias Unheil der verschie-

deaeo StiinmÜDg bald mehr.) Untere Concerte sind

fo der Ri^d annerairdeiillidi bMocbt* Die Saiten

reraogen «ich, wurden nass, so dass besonders die

böclistcn TBne nicht mehr io der Gewalt des Con-
certgebers standen. Horten mm aoch die Kenner
den tüchtip^n ^'iolinspiclcr , so war es tlocli um
die gute W iikuiig des Ganzen gethan gleich im
«rsteii Satze des Concerts. Das zweüe Ualieil ni6-

geii sich die Violinspieler iitul Concertromponiülen

allesammt tu licrzcu nehmen. Man legt viclfallig

in foldmi BravourerzeugouieQ den ersten Sali «o

an» dass man dem Kenner xeij^ will, was man
Alles Vermag. Dadurch gerlth man uA genug in

eine Anhäufung von (chwierigan Glngcil, die wühl
den Etüden angehören, aber oicbt einem im lu»

Bern lebensrollen Satze, der nicht Uoa Schwierig-

keiten entwickeln, sondern dem Publikum in fri-

«dhea Wendungen ansagen eolL Daa war nun ge«
i»d« in dieaam anten Satie aneh der Patt. Trift
diea mit solchen unüberwindlichen Iliiidfiungen,

'

die auf dem Zimmer ii-eüich nicht vorfallen, au-
{

aanmeD, wie hier: so iat ea am den Eindruck t

geschehen. Das P()l)likiim zeigt sich weniger warni

und der Spieler wird verstimmt und gibt nicht die

Hlffte von dam, wa« er sonst gegeben' haben würde, '

Das ist tffo Geschichte gar »iniichcr Concertf. Des-
'

wegen bleibt Hr. St. Labia immei-hin ein tüchti- i

ger Vic^n^ider nnd aebtnngiwetther Compcuist,
auch als Mensch höchst ehrenwerlh und nicht ini I

Geringsten von leerer Künsllercitclkeit behanet. Ue- 1

hrigens habe ich noch nie einen Künstler gesehen,
dem es immer gleichmässig glückte. Wir begi-üs- '

sen ihn mit vollkommener Achtung. Den streiten i

TheB eröffoele seine Ouvertnre rar Opert «»iUbtig

Pranor's Schwert«, worauf daa arsla Finale ans !

Weber'« Oberon folgte.

(FeifMtsuif Mfju)

Wien. MunbaHaeh« Gtronü tU» vitrttn QuanaU*
(ForUstsmig.)

Eine dritte, interessante, dem Andenken de«
Henen*KleabIattes : Haydn, Mozart n. Baalheven
geWf'ihle Kt:n;fprcdi:rt;o!i verd/irklfj) wirUrn.Mu-
sikdiittlür Leilerinaycr. iSacli dem intrt>ducii'en~

den Prologe folgte der erste Satz der Ibydn'sdien
E»-Symp^onio, mit (!fm Paukenwirbel beginnend;
dann die fias^ane: „Nun scheint im vollen Glänze
tKB&nmal** md imCkxt ,pkWmnA efalü*

len die Ehre Cotfes"; von Mozart war gewShll:

die üuvertui^ zur Zauberilöte; üelmont's Arie:

„Wenn der Freude Thränen flieasen'* aus der „fent«

fuhrung"; die Pracht- Hymne: „Anbetung, Dir,

Erhabener!" — Das letzte Drilltheil bildete die

nt.eihoven'sche Cdur-Svinphonie, No. i; Duett u.

Sclilusschor aus ,,Chi iÄli)s am Oelberg." Der Un-
terntljmer leitete das Ganze, Hr. Clement dirigirte

an der Violine, Mad. iCraaa-Wranitzky , die Her»
reu Kreiprl u. Meilinger excelürtcn im Vortrage

der Soloslückc. Das Auditorium war, wie voraus-

naahen, zwar keineswegs übersahlreich , aber um
so empfänglicher für die werthvoUen Spenden j nnd
der Beifall weniger rauschend, als gerade deshalb

mehr noch ehrend. Weil nun das Wcapenge-
scbmeias Sttmal nur die besten Früchte benagt, die

Hydra Brotneid stets willfährig die züngelnden
SchlangenhSupter emporreckt und in jeder Heerde
mitanter räudige Aohafe. sich einnisten, so fehlte der-

gleicheD Pestübd aadi hier nicht nnd besud«!le'so-f

gar öffentliche, übrigens gut accredilirte Blätter mi^

seinem unrcifra GeschwÜta. Da gab es denn su«

perklnge Adamskinder, welche dies n. jenes aarlib-

in'ingeln fanden und darüber unterschiedene hoch-

trabende, leider nur nicht probe- u. stichhaltige

Bemwknngen in airtokratbchen Machtsprüclieri wr^
nehmen zu lassen sich niclit entblödeten. Beispicls-

halbcr meinten diese jungen, weisen u. gerechten

Richter, diese wahren Salemoa*s nnd ^^eitön DaJ
nifl's, mit Shylok zu spi i cheti, dass die Ouvertüre

zur „2Sanber/Iöte" viel zu schnell gespielt worden
wSre, weil die Uebersehrfft AUegro a; tiieht Preatt»

lautet, verfassen ;*ber dabei, dn?:<; drr Al!a breve-

Tact vorgezeichnet ist, gemäss weichem, wie je-

der mnaikeliaeha ABC-Sehnlae weiss, hier die Si'-

gnatur AUcgro arithmetisch gleich sich stellt mit

jener eines Presto im Vierviertel-Zeitmaasse, da
Jede Halbnole in der Bewegung zum ^ertid Mk
umwandeln muss. Schwerlich haben jene Kiek-

indiewelt wohl jemals das genannte, ewig jugeod-

lidle iUeislerwerk von dem Ordiciter des Thea«
ters an der Wien in seiner eines europäischen Ru-
fes sich erfreucuden Glaiizepoche ausfuhren gebort,

In welchem dessen Vortrag ganz nach des 8di5-

pfers Intensionen bis auf die kleinsten Nii37j,f:n u.

Schattirungen durch IrHÜUion sich furtgeptlaost

hatte; Ur. Dirccior Clement ist ducii ein krifiiger

Grundpfeiler jenes kolossalen Ttrup !^aues, er be-

sitzt, notorisch bekannt, ein wunderbar vielumfas-

aendea Gedlehlnisif wci»} nater seinen cnlven
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ICiinstgrnossen , wolil eben Tiicrin am Genauesten

ä&a recbte^ Mai^w u. Ziel zu trc-lVcn, ein also ar-

farllfaigriff» wie jener fiUcbltch gerügte, ütdrtn-

nacb bei solc?i einem er^rnutcri {Heerführer rein

nndeolkbar, und solche viu j^ctUge Lrtücile zerpla-r

tea wie Seifeabljueii , ohne einmal, gleich (Ue-

aen, tuvor erst in Iris -Farben -Pracht gegULnil.

tu haben. AUem das ist gewöbulicb der Fall,

venu der Schuslcr «einen Leisle|l verUMt und der

Affe den Oocturliut usurpiit.

Unter den vielen I'j tval-Cmicerten tifi eiileu

dee meisten QuifalU u. Zu«|n i,i ilr. Kräli-

Uier, tislrr' Ohoist der k« k. llofkapelle und dis-

•cu i'rau, die scekiivulle Clarintit-V'irluosiii ; ilr.

Purft, VioUaspiel^r, und Hr. König, Waldboruist,

beiiJe atisgelrctcne Zöyliiigc des Conaervaloriums

;

die Ü^Jti laiin Jaztdc} der Küu. VV'iirlembergiache

Uof^äiiger Franz Jäger, beide im Jo«ep]istä(lter-

Thealer; ilr. u. Mad. Buschmann auf dem. Ter-

podiun, im tLarncrlbuiÜicalcr; ebendaseUisl: ^r.

Bl-od, OboebläsfT dw Königl. fr((u/.ö.si.schen Aic.a-

demip, desgleichen ta wiederhollca Malen die i3-

jahrige Therese Ollavo, welche mit unglaubliclicr

Fertigkeit., Grazie, Anmulh, Sicliuheit u. Eleganz

die Violine behandelte und ihiea Lebreroy Paga-

Qint und de Beriot, grosse Ehre machte} im Ver*

einssaale: Lonis Larombe und der junge Ehrlich,

Bocklct's ZiogUng, zwei talentvolle Pianislca« —
O^e Tonkunalkr^SoeietSt führte wllirend der Weib-
ipellfgfcricn Haydn's Schöpfung niuslerhaft auf und

überxeogte aich dabei oeoerdiugt, dasa wahre Mei-

sterwerke immer ihmSSweek erfiUIeii, nie altera.—

In den ersten Gesellscfaaftsconcerten \^ urdcu zu Ge-

hör gebcuhli aiia ikelbotren'a ueutUcr Syipphonie

Allegro und Scheda } Dnett von Rosaini aii« Wil-

helm Teil, gesungen von den Ikircu Kreipcl und

^fHiqgprj Chor aus Timotheus \on 11 Findel; Vlo-

lUnraciationen, componirt u. vorgeungcu tob Hrn.

Fcoch; Chor aus Wcber's Cantale; Kaiii} f i.tid

Sitfl Symphonie von Maurer} Chor au« Zemiie

mid Asör tob Spobr; ViohmedUooneert Ton Bemb.

fiomberg, gespielt von Hin. Harlinger; Ilympe

yoa 0. M> T« Weber; Spobr's Ouvertüre au Pie-

KD d*Ab«no. Wenn die Wehl nidit dnrchgehcnds

gebilligt werden konnte, so war noch mehr dabei

bedjv^ern, d»^^^ gerade eben d^e PreducUon der

hecaetn Hüfte milimler nunehe eamdieiidB Bloeaen

gewahren — Bevor wir noch diesen Ar-

tUiel fiir diesmal gänzlich abschlicMen, sei noch

atbenbei mam Tonfeatea ^ihiit, WclMt

zwar nicht eigentlich der RejiJenz angehorig, in

dem acht Stunden ferucu, uralten Benedictioerslifle

Melk SUU fand. Daselbrt beging -der ehrwürdige
Abi Marian Zwinger , Präses des geaammlen Prä-

lateoslaudcs, das äojähr. Jubiläum seiner Priester«

weihe. Eine antcholiche Veraemmlui^ wer dam
geladen; zwei Bischöfe, arJit infulirte Prälaten, viele

Honoratioren der Kaisernladt | eine Deputation der
landstäuüischcn Verorduelen üherlvachte die Glück-
wünsche; di.r kais. Krcislinuptniann, Graf Odonel,

I schiuiickle ijii Namen uiul Aufirag seines Munar-

f

chcn ilie Dniit iles Jubtlgi cisei mit den Tnsignien

desLeopold-OrJeni; Stadi!)eieiu!itung u. FfUL-rwerk

i

verherriichleu d^^ ^eUentj l ei^t ; nbcr nielir ngch als

Alles erfüllten die kirchlichen Ceremonien mit tie^

' fer Rührung und erhebender Andacht die Herzen
aller Anwesenden. Die gesammle musikalische Bei-;

gäbe hatte Hr. Kapcllmeiitar v.Sey&ied, ein 'viel*

jähriger Freund des Hauses, ganz neu dazu ver-

fertigt, nämlich zur Abhajtung de^ Ij^ochamtes da^

Veni Saucte Spiritus, eine solenne Miaa^ Gradmüe^
OfTertorium und Te Dcum laudamus, wie nich^

minder für das glänzende Abendconcert eine gjroeae

Celegenheits-Canlale. Per Componist leitete da«

Ganze persönlichi Hr. Mayaeder dirigiiie «n dcc

Violine nnd prodacirle atch nehit Hrn. Merk auch

in Solostücken, der k. k. Hofkapellist, Hr. Lutz,

führte den Teuorpart aus u. wncde in adner Arie

mit concertirendem Violonodl von dem gesdiiti»

ten Dilettanten, Hrn. Gross, vortrelllieli begleitet,

ein Knabe mit einer wahren Eogclsslimma «ao^

die Sopranpartie, Hr. Perl, Stifta-Kanslei-Beemlerf

den Bass, und im Onlieattr, so wie bei den Chö-

ren, wirkten zalih'cichc K.uuslXicunde und Wieoer
Giale mit. Nach dein Ürlheiie competenter Oh*
renzeugen sollen eben soW'u!il die Tonwerke als

dereu gelungene Ausfuhruug des uogetheiUestcn 1^
bes würdig gewesen sein, welches gleichfaUe dem

!
gemüthlith-gcislreichcn DicblLr der Cantale, ITrn.

Amand Polster, Stifts-Capitular und Dixector des

Kir«h«iiahoMB, nach gebühie^dera Vevdieoate im
voUaten Blaaase gespendet wurde. —

TktatrtUiKhe Sommer-Stagione, Anfang. ätr.

Berittep$m in ItaUm i8Si*
(ßtiMm,).

Fhrtm. Hr. GeroUmo ftl«ria Marim Tmacht« ej'ae tri.

^»die Opei;] X.^ 1^ d^' bMitaU, sk Mhraibcii ; ^r.

Lwgi On^, te ein RVniw «ata seU,, nraiahia «e Nwik
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duu sn compoBiren , und der InpreMrio d«( Teatro Alfiare

TCnadite «ic i'.!>-9rn Sommer auf •ineniTkeatrr tu geben. Dia

Zoliörcr rcTiueluen anfSuglich etwas aaduichtig au «ein, ver-

loren aber naeli und nach die Geduld und lieasen auweilen ei'-

asB FfiffUfna. AUaillif VMWMdelto «ich die tra(i«cb« €>per

! «na koaltdbei du Guh muiigt» mitmi-XMnm Ja n»«
I TBacK, altintor Im Faiaett Hahn fUm ah d-

Geltdbtei' ein. Andere adilu^ea Mit iknu StBdiaii anf
dem Boden einen uHJcii Tac; t'.iiu, eiu TuUi-Ceheul im atar-

Ikcu L'uisijiio maclsto ieu ScUlu» der Komedie» Der ncaa
d'chtcr Tcritaud keine Oper xu scbreibeu und der neue Com-
pouitt ventUnd nicbta Andbrea, aJa aufgawäraua bejsajuit* S*-
cben au/zud^en; VM» nlkctt SIWi Bodl lutg« Maftttdim»
bia er'* «icder wagt.

I^ucca. Abermal* hatten wir im Auguit da* unauttprech-

liclie Vergnügen I die Malibran zu bc:>iUcji. lln ihrr Aiii.i:ufl

0twa« ranpittt vurdei lO ging atui edatlineiha am a, Au|ju*l

«tit der Semiranida — Teritünundt — ia die Scene; Haupt*

•ingtr wann dis Bosubadati (TitdbroU^ dia UtHÜBi luul dia

BacMfe Faitari a. VagriBl. Bmliicb ^ Siatkaita «%
ac)HM]l bagaaaaa dia FreitB ailt Utm» Pwdiafa Ina da Ctf
»tro, worauf dia Oper an iStea in die Seena ging, md dia

Gefeiarte die«elb« gläniendc Aufnahme wio vorigtj Jalir fand»

Anianga September reitie »ie u^ckM^iml ab, worauf nun
Pacini'* Ultimi giomi di Pompci mit der fioccabadali und Um.
rednaai (dar aai^ in dar laea aaBf} gßk, Dia TSarle Oper,

Sbei'a 9ca<dirf«<cta , taaehtb dfer Stagar wagaifVMko.
Ccniirt. TIdcI» Tor dem AlI»l^ru^lJe der a»!aliiclie t f'i

i

rühr, Jio hier schteckUcii wuthetc, gab »au ein« neue iiiie:

I uiiarri, von eiaem von bier gebürtigen Macitro , Namtiu

Sciorati, ZingarvUi'a Schüler. Die Erttlioge de« Landjanuuct

finrfaa AsAHOatenug i aber Uad. Cholera iam ai>£t.tret(;n, und

MB wmata gar nicht nakrj ob aa aia Theater auf der Welt gibL

Turin. Die anf de« Tfteatar Angenne« gegebene neue

Oper: II proscritlu, tou (iern MacAlru nspulitano Giuseppe

Curci, bnd theiiweiae liaiuH. und endigle init eine» Fiaacoua,

dea «ia aach rardlaata.

Ifoitant. Dieiaii Sommer etacbka Uar in da» üraakani
Itowria aiBElijrfp dal »aaetfo diCfcpaUa Hatto Gtaanllt tm
IIn.CratttfliBlnaaali, 45 8. Iii 1. aahat 7 8> A)wwtkna>
gaa. Dfe iwrf Nauigtaftan, dta naa im dtaiarfldttift ar-

fahit, die nicht eiunul wciii , in welchem Jabre Generali ga-

boren, welche Opera a. ßlesien er geichrieben u. 1. w. , aiad;

I . Daa* lein eigentlicher Familienname Mercandetti war, und
Uoa wail er aehr flaiaäg unter aeisaa Meiatar ia dar Baailtaa

di S« Varia maggiöra atudirt hiMai von lfm

«Mntt «dclar Nim Om'iuvä vaaallaa

Itaantw gegabaa winda aad fBr immtr blieb ; ia eelacm TaMa»
tnentr fiei^ie jedoch: Pietru Mercandetti •nrnomato Gene-
rali (mit dem Zt:n:imea G.). Wie aber (>raerali au* Generale

entitandon ist, -nird nicht geäugt. Zvreitc NenigkcH (S. a8^ :

AI* da* Erscheinen der Hqrdu'aehen u. Moaari'schen Sympho-
idaaa dia draiaatladia Malik aattaitürxen, die V'ocalmelodieen

at «altekas MM vaA daa gerechten UawUlaa dar VaiMk-
ta* dar itaHanhcbew Kaaactheit (*ic) erweckta ; da bnaebta aa

denn ein njfclitige« Genie, tun dieser Zugellougkeit Einhalt

aa tbnn: dies tienie war Caaenii. . . Eine allerliebste BuflTo-

so titdco sie es ia der Allg. Mus. Zrit. 1817, S. '73— 474,
Manches noch in den folgenden Jihrg3D(''.en.

Maitand (Teairo alla Canobbiana). Maad, Lcaeadia uad
dar Tttrioao* waria dar tob Wlaa mrlckfakaraaB» Caiiaga-

aora alt aaieaai SteckenpFcrdo 4> mit dar iMnlift ila

XafcSrar timlicli lacgweilte, «area dta WMarkalnagaa ia

dar kurren ^nmmer-Sljglnnc.

(Teuro Cr.rf £no.) Viiv anf dieser Bühne gegebenen il-

tei-n Opern wart;; : S.in (lue or son tre, Chi dura vinee, beide

Tou Ricci , Ictslere neu fiir MaiUnd und sn Gehalt noch arm-
seliger i/iie Schvrester. Die Iv'ina von Hm. Coppola , die

Capulati, Firau und Sonaambala TaaBelliai, U coala d'EI'»

awr van Hm. Cnrci (aeu fttr Halland, eigaatlldi nPraioffto

;

s. Turin) , mit einer Musik , die schwerlich irgendwo gefallen

kann-, endlich eine neue Tarse : Un temo sl lotto, Bocb vom
UcitTu Carlo Canibii^io und Musik — illt>glic!iea Brot mit

Si>iulsuppfi —- vom Mailänder Maestro Ai ^clo Frtmdoni. Ia

deu Capulct! ging es diesmal der Spech ct.'.as Loser, und dia

Teresa Brambilla war aadb aiaa vorsiigUchara Giuliatta, Im
Finita aad SanaanVala aaqg dia Lara adl Aaidmek; dar Ta^
aar Zoboli mit einer ackAmaflliauna aad andern natürlich go»
taa Gesangtiinlspen , aber okne alla Schule; der «panltchb

Bassikt Mar y i.
, .-jf. Kr. C.imliiaglo , ein Mailäuder, der

gute Verse im Ka.linder DialecL macht, vmachta zu seiner

Beaeilie-VoritcUuug unter Andern oberwähnte dramatischa

Dichtung, worin ein verarmter uaaicbtbar gawordaaer lB]>ra-

aario durch eine gewonneaa Tarna Ia der Lottaiia eaiaaa Las»
tea ik<B G^ea aa baaaUaaM Staada iat. Hr. CamU«^ ataUt

dabei alla ia der FarM vorkomnandan Rollen gaoa alleia vor,

njiulic!i; Alacrario den Tljejteruriternelwner , Sdrucciolo den

DiLhler, I'rocoU den Mann der Piinia Uoiina, Dorotea die Se-

cc.i;da Uonna, Nibbio den KüüJfli ur, und FrtJniino den Bedien-

ten
,
jeden im angemeuenen Charakter und mit Gewandtheit;

die Rnltcii der Seconda Donna und des Bedienten gelangen ihm
>edoch am Beelen. Zum Srataanaa iat aa aber, wia aia Maaeck
eine ganaa Oparatta alteia alaga« kaaa aad nur dann a. wibb
weuijte MtBUlea durch einen Chor zu Athem kommt ; das Ganze
war indessen ein lustiger Sehers, der mit anzuhSren war. Der
Landsmann hatte ein volles l'heater und reicbUchen Applaua,

Bergamo. Diese in BetreiT ihrer retceadaa Lage und ih-

re* Reicbtbnms so interessante Stadt, Mntlair ^alar berilbaHaa

Galahrtea n* Knaaüar aUar Art, inabaaoadara dar tarMHidi»
staa Taaare der Hrda, feierla unläagft da* Soata Dianatjabt

des Hrn. \ J . n liianchi, ersten Tenors in der liieiigcu Kirche

S. M. uiij,f,jQi j , mit ciucro vcu Simon Mayr TcranstalteteB

grojjen Ganlm.ihlo , bei welcher (itlegculieit Itaiicnj Cluck ^

aeiua L^ra ertönen lies* und aia dem Veteran au Ehren abga»

&aitaa adiftiaa iaakraoM. Oaiidtt olvlaatm Baifan aUaiP

Der Held diaNa «ahririlanen JubiUum* ging, aackdaa

er fast atif allen Tbaatai» ttdiena geanngen hatte, nach Laa-
don, wo er mit dem weltberühmten Facchiarottl sang; daranf

SB Fan* aur Zeit der Krimuug Napoleons, der eigen» von «ei-

nem Sitz« aufaiand, um den SSuger einer so hellen und ange-

aakaaa Stiwaa aa aaban. La J. 178& nahm JUaaclii, damala

mt Jakr alt, IKaiM« kaaaaalir KapalU. uad aoab jaM
nimmt er, ohne zu achreien, daa o niit voller stsrkar Braak-

Stimme 1 . . Jederaett mnstexhaft in a^en Bern&plliektaa^

liM Btaa^ alto ikm fifikw* aoalne «diwma Vtmm
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fximt vüta fertig -rnm I!l,itte : (Ijibci ilt sr aneh ein tiemlieh

guter KliTitripicler u. Ic:(le[iir)iafil!cher Verehrer tciDCrKuott,

Eine dieier gaoi eDtgegengurtzte Feierlichkeit waren die

vorher Statt gehabten Exequiea de* unglücklichen Tennriiten

TnoIhI , d«r Uw« «ia bätwia in vori^M BarULt« gfmUat,
ik «juMt Ulihmdw Aller tob S i Jalircn du ZaitUeh* auf ein»

M traurige Art Terlieu.

Atif der dietjährigm AugnatraeMe gab man die Captileti,

worin die ScbülS den ICtimro marlite u, dir. vnn liirr prhijrtipi'

Diicdanlin Benedetta Colleont-Coni in det Uuile lier Giulirtta

lum eraten Mala die Bühne betrat. Beide Damen fanden ran-

achaiidan BatUll und wurden «hraala anf dia Scana gerafaa i

4h Colltoiii aatiprnh dar günallgni Sraarttif, dia aim «lafc

«M Ar nwlita. giu. Bisa «iagtl^ Omiliia «n« SelBai*«

Poriuin gciat uldlt.

Auch in dieaem Jahro Ttlcrta die philharmonlsrT'' CoclI-

aehaft daa CScilienfrat in der Bi<iT>ca di S. Mariii m^f^iurr, mit

einem über loo IndiTiiiiien il.irlpn Pcminnlr. Am <i«trn Tage,

•m 3i. Auguat, wurde eine Inlette, du »i.ih aut dicirn BtSl-

Ura bekannte O aalularia hoitia, ein Kyninut auf dir Heilige

It ft RaalatinaeB t aSiutliGli rm Uajrr} da« Hallaluja von

Bindal «ad tin Mtitatt vra Aiieli vorgMnifu. Bladef» ile-

Mibaft« , beloaH« huadart Jalur alta ConipoaitSon actxte Allea

ia Erataunei». Die grStala ErwartUMg war aber anf den i . Srpt,

geapannt, an walcham Tage, aur Exrquirnfeirr Tiir ilo loriior-

bcnen Milglie<ler der GeaellaL-haft, Mofan'« Kequieia aum cf-

aten Male iu hlcaii(er Stadl aufgerührt \«urd«. Man aah ea der

knbeigalauftaM ungriieuem Menge an, welchen gawaUig'ti

Badraofc dieaac Bcfcwinengeaang dta ESni^ni anf aia aiadit*«

Sonderbar gMMgi ulr Ühm Mar baralti dia Oraloriaa von

Haydn, Baalh«T«tt, Winlar, KaaiMaa'a Atarnoatar gehört,

und dieae erh;iljTir Cunipüsitlun , die J^Iir aui Jahr ein die Na-

tionen jenieit« Ja ilcrgo cnliucXl, ieiDtuu wir msl iii35 in

ihrem 4'<] l : jr:; Aller kennen! Doch Allea verdanlr:i wir nn-

ana berriicbra anenBttdatCB altan Majrr« and unter aainat L<i-

twg ffiag anA daa Haüalajk md Rai|aS«m ?«etrefll«b,

F'tmdif» Si futg noch w warm und neck •« rvU der

Uea. BewoliDar aaf daa Land gagangen aein , ao watteifart docli

immer daa Teatro d'ApotIo (ohcJem S. Liira) mit dem Teatio

Gallo ^ehedem S. fieoedcito). Im cratcu MuaUe Kitct'« Scaia-

muccta, worin die Aman, der Tenor Cilladiiii , der Btiflb Sca-

Jata Baaaiat Lei »angen, ziemlich beaucbt, obgleich di«

Am* UBpliaalich war und aie mehr für die Op. aeria gaeigort bt.

SvlM« fbwimb aaiaa RoUa. Danuf fblgta RaMialla Mar n-
telaoBtar vngaaiMtatir Moid ailt dar Hdai^ leonnta tbar ktliw

aondcritclie Vi'itkung berrorbringen , weil der BuHb Sealeae

Bichl an aeinem I'latce war und der Tenor mit einem jjaalriaclien

Fieber auf dem Nacken seine KoUe abung. Dicacr am* Paolo

Citudini atarb andi einige Tage hernach (den i i. Septbr.) ao

dieser KmUmIIi naa aagt der leidigen acblechten üniliehen

BahaadlUBg v«gaa> Sr war «odi aidit J. alt, tcMa gafaU-

dat «ad faa aliifeer LaAeAaiahdtaMt Ati Stagnr IMI* ar

^bcaleB AvbtBn «eioerKuafemiMnMaiabMffin I«-

deatende WSha aehwingen , Meien iBe gnataiMa Fanwn udiC

alliu acbn;il i- iiim Lchensfa«'-:-- es l nii!i':[ und »eine Friitit-

Itc, deren cjuiigB Slülse er war, dadiircli m d>o gtoiste }i<'tri*t)-

nia* gealSrit. Vad da geridc toni .^•.ciben di« Rede iat, io fol^»

gen hier noch awei andere uiii;<ii^it Statt gehabte TodeaßUei
nämlich der Schauapielerin Monealro, die bekanntlich erat TOr
Kursrm zu Turin ala Sängerin die fiOhna betrat («. diaaa Blätter

«•B r.h S. iS»), und daa TcBoriittii Sanfiao OcBtiU* Iii«

dan RomShI klar v«r lalbaa dia Ttaliaaa ta Algan acfcriali,

der aber aeit geraumer Zeit du Theaier verUsicu, zu Mailand

lebte, wo er yerwichenen Pia!, noch einer uuniitzcn homaopa-
tbiachen Kur, aeinera gichtiscbcn Uehel unli-rlag.

Rovigo. Der bie>ige Maeatru Loremo BarbierolU bietet ia

öOentlichen Blättern aeiae Oper: I Trojan! in Lanrento mit der

Badiagaag «ir AiiHäbniag an , dai^ warn aia g^fiOlt, iha «in

BBgdHcaiana» Gaadaak g««Ndt iratdiB aoll.

mfinr. Die Wien iwdcltgdMkMa SlnHMid kat aiefc

mS dar kita^en S. Loraaao-Kaata aowoM ni dar Soiftwikafc,

et* Anna Bolena beaoodera anageieichncti und macht dem Mai-

länder Conaenratorium, deaaen Zögling *ie id, immer mehr Ehre«

Trient. Hier wurde unter Audrrn eine neue Oprrelte: II

Maaatdiere (nach Sohiller** Riubern^ von Hnu DavidUbnaaebar

gegeben, worin mehra Mkk« ftfidBB. NXcklMI» fMWcikt
«ia Hakraa kjaifikarb

KumzB Akziios.
l'Ünf Lieder ßir eint Amp- «der Altatinvn» mit

Begl, de» Pianof, wimp* vom ^iih, Cläpim»

Op. 5, Berlin, bei T. Tnotwein. Pr. i5 Sgr.

Alle seilt- leicht» in den besten Tönen der

angegebenen Stimmen gehalten, kein« lief, aber

woblküngend. Die meisten <ind dem Texte nmh
melir fnr «ümi Baat, für deo Alt*

A £ e i g e

roa

Verlags - Eigenthum.
Wt gjgaiiHtiMwa-Haakt anakaiatB bat B. Bakott'a 8dk-
Baa !a Malaa:

Op, 7a. Fanlaisic jujiir 1b Piann seul *v.x les marches faT. d'Alt'

xandre et de \a donna dt-l Iidgo par iieari Her«.

Op. 86. Divertiaieinrni mllitaire p. le Piano p. Henri Herl*

Op. 87» TroiaiiiBe Coneerto (cb n ntaatir) povrla Piano an«
«eeoaifb da gmid Orobcatoeyar Haart Heri^

Op. 98. Tf«i* aielodiaa niide«» i. Genre italisB» Oi**-
llaa da BelBaL K«. s. Gaare religleux , Ava Marli d«
MUe Pii^ci. N'o. 3. C^inre «llrnand, Ballade da Sekn->

bfrt , pour ie Piano par Henri Herx.
Op. 89. Fantaiaie et grandea Variatiora potur le Piano arer ac-

comp, d'orcheatre, aar U ChvatiuB favorite de Koma
daBellinti ckaaida |ar KbUoi, par Haart llert.

t«ae Baardcaa ladeMda da iwaai^aa a«r k nunMia da lea atn»

d!n- 1 ratda da DaelyBaa. iaaMUMaBt Aiaaiaitt, 4».
•tinc ^ dcücr et .\ furiiSer laadotgt» it» Fliaiitaas

veuti- p«r Henri Her?.

iMpugf bei ^ßreUkegf uad HärUL Redigtrt von G, Fink unter seiner feraniivorUichkeü,
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ALLGEHBINB

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den ir- Februar. N?. 7. 188 6.

RscKwatoiTBir.

1« Rondeau de Concert pottr U yiolon avet

tuxomp. dg fOrdttttn «u d* PionejF» « par
Charles Lipinsli. Ocuv. iS. Leipzig, ches

Breilkoff et Härtel. Fr. 3 Thlr. la Gr.

9» Smvmir d« la Her Baltique. Divertiuemetu

ponr le Violon arec «ccomp. de Pianof. com«
poa& — par GL Lipüuki, Oeur« 19* Ebca«
dudbai. FT, »8 Gr.

S. f^aeiaüoa» poat le Fiolon avtc accomp» d»
grand Orth, ou de Pianof. sur la Cavatine

nEccc riäenle ii Cielo'' de l'Optra il Barbiere

di ShfigUa de Rotsini composten — par Ch.

ZäpinJtL Oeav. ao. Ebeada». Pr. avee Okcfa«

a TMr.'B Gr.i ar. Pße 1 Thlr.

4. Conoerto tmUtture pour le Violon ax». aecomp»
de l'Orcli. comp. p. Ck» l^pimkü QVUW» 91*
Ebenda«. I'r. 5 Thlr.

Der V eriasscr dieter Compoaiüoncu ist als Vir-

tiUM auf der Violloe fiut weltberühmt. Seit er in

Italien mit Paganini in Doppelooncerten wettei-

ferte , worha - «ein Rahm mit jedem öffentlichen

Auftreten, so daaa er schwerlich bei seiner jetzigen

gcoeaen Kinutrctae tob Taoticfaiaad nach Frankreich

u. England einen KebenboUer finden wird, der. in

seiner gros^artigen Weise es ihm gleich thiin dürfte.

Er «taht in seiner Eigenihiimlicbkeit ODerreidit, ein

Mditter (Sr aicb, neidlos gegen alle andere Heister,

die Keiner williger anerkennt, als er, eLen weil

er in eigener Krall u. VollkoouDenheit als wahr-
Itaft att^eaeiobnet festatebt. Ueber aein Leben and
sein Viulinspirl liabr ii wir im Torigen Jahrgange

8.434 aosführlich gesprocbeo, was Alle, die ibn
aelbat «icbt an bSren Gelcfmbeit batlen, noch sieh

atif Jen angcführicn Aufsatz genau besinnen, dort

nachlesen mögen. Jeder Violinspieler weiss jeüoob I

taverlassig von Sun ao viel, dasa er Tosmnsietaen
|

tnnai» er werde für sein hatromeDl in den Com-
Positionen dieses Meisters volle BeschäAigang und
so nitlaliefae Uebnni; antreffen^ daaa ec sie nicht

wird entbflliren woltea, wenn ea ihin darum m
thun ist, in seiner Kunst gute Fortschritte au ma-
chen. Woran soll er aicb denn sonrt eratirkeiit

wenn er es nfebt an den Erzeugnissen daea aol»

chca Meiaters ili-iu w c ll't ? Hat irgend ein junger

Violinist eine gute Schule gemacht, so ist ihm nichla

ISrderlieber, ab data er aieh an Werken ebtea Mei-

stf 15 v/citfi- Iii i rinbilde, der nicht einseitig i-i rlwet

Mauier sich fcstsass, sondern Starkes mit Zartem
gediegen an verbinden und io eeinem Spiele aelbat

charakteristisch anr/.ufassen u. darzustellen im Sr än jn

ist. Iii diesem allseitig Soliden u. Brarourgcw&llt-

gen ist aber L. der rechte Meister, ober weloben
kein anJerrr sich erhebt. Man wird ihn also stu-

diren müssen, niclil immer, um seine Werke gleich

SlFentlich vorzutragrn, sundern auch, um daheim an
ihnen zu lernen. Ein niri^i ;

lü Iiei Sjn'i->ler liat aber

seine Kuost viel 2U lieb, aU üa«s es liim nicht, ein

Bedür&iss sein sollte, die Werke eines solchen

Mannea zu besitzen, damit er sich zu jeder Zeit

daran ergötze und den Geist derselben mit andern

rcrgleiobe* So sind sie denn für Alle, die nicht

mehr im dgenLlich«i Verstände Schüler sind. —

>

Zwar sind wir nicbl im Stande, den Gehalt die-

pte Compositionen in Worten vor Augen zu legen,

denn es fehlen una wa unaerm Leidwesen die Par-

tituren ; aHeih wir kennen den Viittnoaen als dnen
tüchtigen MiisikvcrstänJigen u. contrapunktisch er-

fahrenen, aucb im Uebrigen wacker gebildeleii

Mann, haben nocb daau die netaten dieser Com-
positionen von ihm sclhüt gehört und v, t r'n aus

Erfahrung, dass sie ausserordentlich wirkea, dass

sich also andere'Spleter daran flgaaeen bBnnen. Das
lun -en u. werden sie denn um ihres eigenen Vor-

tiieiU willen thun« Sie werden die beiden ersten

inebt M aohwieKig flnden, ale die beiilan letiten)

7

Digitized by Google



99 1836« Februar* Ho. 7* 100

lieb und nötiltcb werden «ie alle ihoea sein. Na-
* nnitlieli bat ona An» Coacert eioen Eiadniek bin*

terlasseri, den wir Ungc niclit vergessen künjitrn.

Es faaLiniltoQ im «ichern a* ^rouartigea Copmt-v
gange wo yUtflUftLmmt&Atn in nth\ cnw ddi die

Freude an den Tonen mi( einer Reihe von Bil-

dern rereiote, die «ceni^cb an uns voriibergtogen.

M9gea deim dieee Werke im SÜHHeu ruHm Nu-
tzen nnd im OefFentlicben, von votlendelen Mei-

atera Torgetragen, den Spielern yoUe Ehre und
den HSveni «o growe Freud« hric^iiy ab «m tm»

Zweichörigt Münk für DUcant, Alt, Tenor u.

Bau, pamlieh bti tintr HrMidkm TMUm~
feier, componirt — von G. N. Hanfi, Schul-

kbrer au Feobbeim bei Coburg. Part. i. o. a. U.
In OsBuib der IL&mMagwAm HoOMUiaiidL
in Hüdburgbaasen. Fr. jedM Heßw l8 Kr.

Es hat etwas Erhebendes, wenn man siebt,

velcbe grosae Anzahl miserer Cantorcn und ScbuU
lebrer nicht blos in kleinen Städten, sondern selbst

auf kleinen Dörfern bei ihren anderweitigen Kir-

chen- and Lehrerrerpflicbtungen , die oft genug

überhäuft geninat werden müssen, dennoch Muth

nnd Lust zur Fortbildung in einer Kunat bewahreiif

die sonst in der Regel nur in glücklidierB Stel»

langen gedeiht und mIndLstens einige äuiserliche

Anreisangai au verlangen scheint. In Teutschland

iet da« Leinte kein notbwendiges Erfbrdemiaai num
hat häufig e» benicrlceii Gelegenheit, dass die Liebe

SOI Musik alle «ussei-licbe Uinderniase überflügelt.

Sorgen und Muhen «ind oft niedtvermSgend, die-

ser Liebe Scliranlten zu setzen; niui Hiln ut Ii ine

Opfier nnd ruht nicht, bis nun wenigstens ein Zei-

dien gegeben brt* daai tMn anoh mit «rnler die

Zahl derer gehört, die fiir die Ton^unil Empfäng-
lichkeit und liebenden Sinn in sich tragen. Und
ao hat denn die nleht seltene Erscbeinnng neben
dem Erfreulichen zugleich etwas Rührendem. Es

ist nichts Unerhörtes, dass Männer, die recht wohl
wiseen» dass es ihnen ihre LebensverhSltniMa nidit

gestatten, sieb bis zu einiger Beriihmllieit emporau-
schwingen» dennoch die gemessenen Sluodeu nächt-

licher Rah0 kürzen und ron ihrem «pärlichen Ein-
kommen noch einen Tlieil dazu verwenden, damit

sie nur ihrer Liebe Geniige leisten, ohne jeden Ge-
danken an irgend einen Gewinn von Aussen her.

Dm iat nun lüer im «traoigilan Simio de« Worte*

auch der Fall. Der Mann ist noch immer Sub-
sliint «einer Stelle, bat Familie — und dennoeh
arbeitet er fort in allerlei Coiupositioosverauclicn

und gibt nodi von seinem gerin|nir. Einkommen,
om aidi seinen Miigenossen naeli Kriften nutzitcli

aumadien.— Solhrn 'i nicht die änsserlich bes-

ser gestellten Musikfreunde mindestens soweitbülf-
reich oingreifeB, das« Jeder von ihnen einige Ex-
emplare so geringen Preises an sich Itaufle? Sind

sie nicht fiir grössere und geübtere Chöre in den

Städten, ao sind aie desto mehr fiir wenig geäbte,

oder einfach gebildete auf dem Lande. Dahin gebe

man diese schlichten Gesänge und man wird dop-

pelten Dank dafür Iwben. Es gehören nicht über-

all a Chore dazu; man kann diese Gesänge auch

mit einem Chore ausfuhren, da beide nicht in ein-

ander greifen, sondern einander ablSeenr an weni-
^r-n Sfellr-n nhpr, wo bi-idr zii^arnmer>?reffen , nur

sith vcraUiieu in einem und d<.msclljcn Gedan-

ken. — Dem redlichen Componisteti wünschen

wir glückliche Tage und dass üm kein Glückli-

cherer kränke in seiner Liebe, die für manche
Gegandon and Air manclicj schlichte Bcdörfiiiw

AqgMMWane«, j« Traaüicfaea gdiefisri hat

Souuenir ä (?) BttÜioven. Grande Fantaisie en

forme d'an« Sonate ponr le Pianof. compos^
par Lauh SehubirAi. Op. So* Leipiig, Him-
burg u. Itzehoe, bei Sdinlictih u. Niemejer*
Ladsnpr. i Thür.

Wir haben in dem Ver£, der früher in Riga
«ich «nfliielt md jeltf Ifoaikdireefor am Theater
in Könir; bi-rg in Preussen ist, einen tüchtigen Mu-
siker kennen gelernt, wa« er auch in dieser 80-

mite, «rioMB neuesten Wedke* wiederhdt beorknn*

det. Alle 5 Sätze dieser Arbeit öiud arl Tlinnen

von Beethoven gebaut, die sehr consei^ucnt und
mriwliailtend' dardigeflSM worden amd, nicbt tw
terbrochen durch blose modische Passagen und ab-

lenkende Zwischenspiele, sondern das Gegebene trea

verfolgend im steten Andenken an den gi'oaeen

Entschlarenen. Das Ganze sieht daher leichter

aus, als es ist, soll es im rechten Geiste vorge-

tragen werden. Virtuosen verlangt es nicht, aber
•;ri!ifJe Spirlrr, die Beelhoven kennen und seine

W erke vorzutragen im Stande sind. Diesen em-
P&Um wir dieiet ADdenkm «n tdiMni Beethov««.
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Luon de Saint -Lnliin, j(eb. tu Tarin iSoi,

kam im %inti n J iiirr-, wo er schon die Violine

EU sjiieUa aitfing, »ach Uumburg mit «einem Va-
ter, einem Irauo«. Sinracliletirer, lernte hier nooli

die Harfe und spielte im c^lcu Jalire bereits sein

«rslcs Violioconcert* 1817 lieu er uak in Berlin

li6rca, dann in Dretden, wo ihn Polledra noler-

richtete. 1818 in Fraiilfuit a. W. lialtc rt das

Glück, L. Sjtohr's UuterrichL eiuJahr lang zu ge*

nfewnii worauf er In den metaten teuladiea SUd-
ten beifällig spitltf? ; 1820 in \^"icn mll so gios-

««m Beifall, dass er doil blieb und Coinposition

stndirte.' iSaS wnrde er Vtolioirt mm /oeephatid-

ter Thealer und im folgenden Jalire zwi tn- Ka-
pellmeister, wo er Gelegeobeil batte« Manches für

die Siibne so aetsen , s. 6< da« Melodram Beliaar,

eine Symphonie, VioIInconccrten etc. Darauf ging

er als Musiilehrei- nach Üngai-o und halte das

Glück, über ein Jabr Jang anf den GiHeni des

Grafen Ladisl. Festetics ruliig ^cinrti Studien und
der Kacheiferutig ra^ai)iui'« zu leben, la jeder

Hin^iilit vervollkoininnet, begab er «ich ab^mala
Ii Witri, Nvuniu in seinen Concei'cn ^ehr wohl

aufgenommen und conipouii te dort wiederum Bal-

lelcn fiir da.v 'I'licalcr, eine Zauberoper, 3 Trio's

für Pianof. (bei Mccchcdi In Wkn Redrucict), ein

Octell mit Klavier, was er selbst für sein bestes

Werk ball, mehre Quartetten für Streicbiuslru-

awnteetc. l85o wurde er als Coiicertraeister nach

Berlin an das Köuigatädler Theater berufen, welche

Stdle er aocK jeUl behauptet, geschätzt als Violiii«

Tirtitoa nod ala Componiat* Seine Oper, die er

daaelbat tcbrid» und aoflubren liess: „König Bra-
nor'g ScUwcrl", erlangte weniger Beifall, als seine

Potse und Pantomitne „Dortor Faust'« Vetter", die

«icb, obgleich geringer, grossen Beifall erwarb*

Ucbrigeiiä kat «r bie jelit noch 5 VioVneoii«'

certe componirf und ein ror Kurzem beendetes

Quintett, noch MS. Seit 4 iabren bat er in «ei-

nem Hanse eine fc5t«teh«ado QimtollywJhdhaft
•rrichtet, die wSchenilich einmal sich versammelt,

an deren Vortragen nicht nur Liebhaber der Stadt,

•Oftdcrn aucli Fremde Anlbeil nehmen kfiooe« und
nebinen. Reinheit dee Tones und grosse Fertig-

keit in Ueberwindung bedeutender Schwierigkeiten,

Zartbnt und Rundung ii:i Vortrage sind da, so

dass er unter tlic Meister rehnt t, fit'* n<!<'h vol-

ler Siciierheit Stärke der Bogeuiuiiruug und ruhige

in* Now 7» 101

Oevall^ di» mwmdelfccr nber dem daiwulvUenden
Knnstwerke steht, r.n lirinpen haben, das Letzte

und Schwierigste, was den Meister adelt, waa der

tüchtige Yntmoa» der eben im Darehbmelie dabm
sich befindet, mit treuem, hochwollendem Cifer

ohne Zweifel so siegender Vollendung sich bald

errungen haben wird. Der letzte Schritt ist der

schwerste in der Kunst und will feste Kraft, das«

er gelinge, uud voiie Beharrlichkeit, dass man si-

cher siclirn lerne auf der HISfae, was auch dem,

Meister Miilic mnclit, die er gern übersieh nlüimt

um der Liebe zur Kun^t willen. Dass ilim seine

öffentlichen Voiiri^e in Wien und Berlin allge-

meinen Beifall erworben haben, deh er verdient,

ist gewiss. Und so darf die musikalische Welt
daa Baita Ton Onn arwartwo*

jinlon Philipp Stinrieh»,

1855 erhielten Wir an«B<iaiton n. Washington
in Amerika, und am London etwa 90 gedruckte

Composittonen dieses Mamiei nebst einem Cboral-

bucbe der nordamerikaniaolien Staaten cageaohiofcl^

die wir dem Wichtigsten nach S. 4^4 jene« Jabr-

ganges unsern Lesern bekannt machten. Die Schick-

sale dieses Componi«ten mnaaten an «iob merkwÜT'
dig sein } jetzt lernen "wir ihn peraSaHcb kenne»,

und können sie ans erster Quelle millhcilen. Er

wurde 1781 am 11. März zu Schonbücbel bei

SefaSnliaden n. Georgsweide in BShmen von rä-
chen Aelteni geboren , lernte In seiner Jugend et-

wa« Piauofbrle und Violine spielen, wurde Kauf-

mann mid Groaaltindler in Leinwand, Zwirn, Wein
ti. s. w., machte nirch beclculemle Wi rlisclgescbrifte,

SO da«« er, an jedem der drei gcnanbten Orte eine

Fabrik beeHtend, *n den erriete Groadilndleni de«

Landes gerechnet werden ranssle, der noch durch

ein wichtige« Privilegiom begitn«tigt worden war.

Dörth den Fall der Banknoten Aden mehre be-

deutende Häuser, was fiuch seinen Fall nach sich

aog. Da er auch sein Privilegium einbüsste, sah

er «iob getwongen» nadi Amerika übersoaefaiflEMi»

lies« sich in Kentnky in einer Waldiiülte nieder

und lebte, so gut es ging. Seine Musik brachte

ihm so nA Anteilen, dasj man eine Melodie m
einem Fe^jj^esange von ihm verlangte, die er so-

gleich um Bleistift nieders rbi ich. Sic gefiel, und

so gerieth er in seiner W'ilJniss in's ComponirM^
ohni? noch einen ßc^itfT von Harmonielehre ztt

haben, di« iJun ci%st, nachdem mehre Werke vmi
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ihm r:et^n;ckt worden waren, durch einen Tcnt-

chea beigebracht wurde. Von jeUt an genoM er

in Amerika eines nidit go-ingm Anaelieiitt Da
seine Frau in Böhmen anterdeMen gestorben war,

heirathete er eine Amerikanerin und würde sein

Leben dort beschloMen haben, wvna ihn nicht der

Trifh narh höherer miuikaliscber nüdunir nnvh Eu-

lopa gebracht hätte, am so leichter, da ihm auch

dio sweile Frau «tarb and sein Harz ihn zog, eise

gar nicht gesehene Tochter aas erster Ehe viel-

leicht za begrüssea. In London angekommen, er-

Mhopfio sich bald sein kleines Vermögen und er

Viieate «ieh aa ein nklit' sonderliches Orchester,

yrit dfe meisten in London sind, als Violinspieler

begeben. Hier lebte er ^ Jahre, allerlei Compo-
itionen versuchend, von denen nicht wenige, aber
die geringem, in London gedruckt Warden. Da
er n ich viele Ouvertüren u. Symphonieen, unter

denen wir eine von 5i Stimmen gesehen haben,

geieW halt» md von der Wiener Prenanisebrei-

bung für eine Sjnij>IuiiiIo Iiö: wollte er es we-
nigstens versacheuy mit unter die Bewerber cu
treten» kam alwr n qiSt, naehdem das Ger&eht,
allerdings vor der Zeit, bereits di-iu Kapellmeister

Lachaer den Preis gegeben hat. „Die Symphonie",
aagle er, „war aiebt die Haupbaclie der Reiset
ich wollte mein Vaterland wieder sehen und njeine

Tochter kennen lernen.'* Und diese Tochter war
aaok Amerika gaaegelt, ihren Vater at^ueochen.
Er wünscht nun zu erfahren. Wohin sie sich ge-

wendet. „Ob icli tncitie Tage in meinem Vater-
lande oder in Amerika beschliesse, ich weiss es

nicht, bin aber auf>-\Jles, auch auf das Schlimmsle
gefassL" — Er wandert seiner Heimalh zu, oiu

hagerer, noch kräftiger Mann mit weissen Haaren
nnd scharf blickenden Augen, fest in sr nu r Rede,
sehr lebendig, fast enthusiastisch, spricht er von
Kunst. In seinen spätem Conqwaitiouen für volles,

oSl üb^Tollas Orchester ist er gane eigcijthümlich,

aameotlieli fan Rhythmischen, und seine schtifüiche

Spraclidarstellung hat im Englischen u. Teutschen
etwas Geniale«. Mügen aeine letalen s^t">>^falff ihm
günstig mük

Friedrieh Bummet,
geboren am i8. Septbr. 1800 la Memmingen bei
Augsburg, kam 1819 suu MilitSrohor dae emten i

Regimeiita ,»K9mg** nadi Wn^an, w« «r rieh dt
|

Clarinattiit inlav Kiimwui waifer UMalew iBSS
|

erhielt er als Lehrer der Chrlnrün u. Flöte einen
Ruf nach lospruck an den Musikverein der dor-
tigen Universität (s. über diesen Vanitt den Jahr»
gan[; i834, S. 621), WO er noch jetzt sehr nüli-
lich wirJit. Ausser einer kleinen Kunstreise in den
Ferienmonaten Aogaat nnd September tBS5 nach
Siidtyro!, «nfermlim er i836 eine grössere über
Salzburg, Prag, Zittau, Leipzig, Altenburg, Wei-
mar etc., wo er sich nauentlich in Leipzig als ei-

nen tüchtigen Virtuosen auf der Claiinette znpfe.

Der Mann verdient Beachtung. — Sein Bruder,
Tobias H., ebendaselbst geb. am i3. Juni t8fl5,
zum Fagottisten von Romberg gebildet, kam an
seines Bmders Regiment nach München und ist seit

i835 als geschickter Fagottist Mitglied der K.Ka-
pelle in München geworden. Sie sind nicht vw»
waoA adt Na^i Hummd in Weimar.

Li^pxig. (Fortsetzung.) Im i5. Abonnement-
coneert» hSrten wir mit grossem Vergnügen Mo-
sarl's Symplin: it aun D d i: , ohne Menuett, in den
Scfaatttnu^en ausgezeichnet gehalten« Im Piano u.

Oreae. hat das Onheelerepiel in dieaem Halbjahre
bedeutend gewonnen. Frlul. Weinhold sang dar-

auf Sceoe u. Arie aus Faust von L. Spohr gut u.

mit Rei&H, den auch Hr. W. Haake in einer

Phantasie für die Flöte von TuJon crn'e'p. Das
Quartett u. Polacca aus den Puritanern von liellüu,

neu vorgetragen von den FrL Weiqhold u. Gra-*

bau und den Herren Gebhard u. Weiske, gefiel

nicht übel. Dagegen zeigte sich abermals die Herr-
lichkeit der Ouveiiiire liceihoven's zu Leonore n.

machte gewnlttgfrs Eindruck. Das erste Finale ans

Fidelio wurde gut gesungen u. gespielt. Das i4lo

ariiStaete Spontiiii's frische Onverture zur V'e«lalhi,

worauf FrUui. Crnbt'i nns Weber'« Freischütz:

„Wie uahtu mii der ä^hlutnmor'' mit vorzüglich

itatkar Stimme vurtrefiUch sang und sich eines

ausgezeichnet lebhaAen Beifalls erlreute. Vor der

Arie hatten wir noch die unverhoflW Freude, ei-

nen hier durchreisenden Viiiuoscn auf der Clari-

netto. Hm. Frdr. Hummel, Fref^ dar Clarinctte

u. F15te io Insbrack, in Variationen tdu Blrmann
zu hören nnd reinen, schönen Ton, Fertigkeit u.

Gceoimneh in ilmi vereint an finden. Er erwarb

«idk laUiaAaB Baiftll, an daai whr ai für FHieht

«ndilan> andara filidta «of dicMtt Kniuder auf-

Digitized by Google



1036. F«bniar, No* ?• 106

nerinn tu umHmü, San BeMttM de« i. Theflst

tiug unser Miiaikdir., Ilr. Fcl. McndfläÄohn-Barlh.,

gleich beim Auftreten mit lebhaften BeifallslMaei«

gimgcn enipfatigen, ICowfs IwirlieliM Kla^ierDOib'

et iL ai-'s Dmoll, wie es cfer Meister schrieb, also

nicht uacii der JBeArbeitang, mit gewohnter Sicber-

luitf UBwidit nad KnA tot* Die tob ibm «elbst

be^gqUebeDen Cadeazen
,
vorzüglich die erste, wa-

ico^ wie natürlich, aua Themen des Concerta ver-

limdan n. imFlnaae wa erbBheter Mediaiiik kvnab'

reich ausgcHihrt, $o dass man es ein Concert im
Coooerte nennen konnte. Der Beifall war stürmisch.

Sflinlbiliinnent aas Eqglaod halte der hiesigen Stim-

mnng wegen über seine gcwSJinliche Höhe faiuauf-

gezogen werden müssen, was nie sum V'ortheil ge-

xviehen iano. Waas wM man anrangcn, darauf

fXt denken, die Stimm-mr' riacli einem Nortual-

maasse gleich zu maclieu V Die Sache ist viel wich-

ligar» «I* man ni glauben scheint. Die Akademiecn
II Wien» Berlin, Paria nnd Lonfibn sollten sich

InaralMr mit einander vereinigen. Vorgearbeitet

ist gena^ nnd Hm. Heinr. Scheible's Stimmgabeln

wiran dkb« aehr wohl zu benutxen. EioMlne Min«
HCT dringisn liierin nicht durch; es ist Pflicht der

Akadoniiccn. Möge bald ein einflnssreicher Mann
unter ihnen den wichtigen GegaMtand in Anr«giiii|g

briEigeB. —' Dan-atonTKeil wMfoete Fr. Stei-
der'« Symphonie in Hmoll, ein tüchtig gearbeiie-

tea Werk, was aehr gat an^efuhti und «i unserm
Vergnügen mit BeiftU an%MKNiiiD«n wurde. Oa«
Finale aoa Boieldicu's Johann von Paris „Dorf ein

Menaoh ao etwas wagen" wurde gern gehört. Am
41» Febniar wnrdft die «clile Symphonie Beetlio-

ven'a aus Fdur sehr bestlmml und genau vorge-

tragen, worauf FrauL Weinhold Mozart's Arie aus

Vigno ^ Stuauaaf^ aehr lobeoeweith «. mit leb-

haflem Beifallc sang. Die Arie ist bekanntlich im
langsamen Satze darum für die allermeisten Sänge-
znmeii Inaterst schwierig, weil die Stimme an leicht

ermüdet und iu Reinheil der Intonation, besonders

der grosaeu Teiz V gegen die ooncertirende Oboe,
deren Ton in C dar so hell und scharf ist, nicht
oft bis an Ende anshalt. Dic^f! SdrwiVrigkcit hat

das Fräulein sehr gut überwunden. Ein Coticcr-

tino lur den Fagott, von L. Maarer, wurde von
Uro. Inten, der offenbar mit Fleiss vorwärts f(rr l t

od an Ton und Fertigkeit abennals nicht viving

gewonnen hat, MfiBU^ gebkMO. Das von unsem
beiden SXagerinnen gegebene, sehr bekannte Duett

J

«n&oigiBO horten wir nicht, es ist aber mit Applaus
{

aufgenoämiaa itTordeii. Der iwetie Thell hiMihle

Ti';tlli(j Vi «'s stark wirkende OLjv ( :!ure Op. 134 aus

Cdor, wieder metalerlich ausgeführt. Die Schiusa-

•eene na» Aett «id Galetoa rm Hlndel, nea be-
arlji iti t T7. iiutrumt t von Mozart, wurde hier

mm ersten Male gegeben und mit Beilall au^e^
noramaii* OieChftre amd vorbreffliiAr wie in der
Regel, wenn Hladel «ingt, allein difi Arien wol-
len in unaerer' aehr veränderten Z«il doch nicht

steta nur von Ld'ebe mmrraelB. Deanoeh aind wig
sehr dafiir, von Zeit zn Zeh solche Werke ru Ge-
hör zu bringen; die Votüieile siud in vielfacher

Hinsicht bedcuiaad* Morgen wii-d im Sede
des Gewandhau vom Directorium des grossen

Concertes eine musilcai. Früli-UalcrhaltuQg gegeben^'

in welcher Kammermusik vorgetragen werden aoUr
Das nütaliche Institut der Etrtfrpe erfreut sich

fortwäluend eines ausserordentlich ssahlrcichcn Be-
suches. Noch nie glückte es uns in dieaen Adb*
jähre, in den Saal des polniachea Hauses, wo die

Concerte gehalten werden, eindringen zu können.'
Viele Hörer bleiben nothgedrungen in den Neben»
simmerak Oreheaterwerke,Symphonieaa der Haupt-«
meialer v. nene Schöpfungen der Art n. Ouvertüren
werden in der Regel sehr gut ausgeführt, desglei«

eben Solosliicke für einxelne Instrumente öfter zum-
allgemeinen Wohlgefallen, weniger gelungen die
zuweilen vorkoniinenden Gesänge, da unsere be-

sten Oiletlanten sich niclit öffentlich hören laaaeo.

Damk jumn gaefarten Leeer die Binriehtmig die-

st r Conci^rtabende , meifit MoniBgs , genauer kennen
kroen, wollen wir den Inhalt einiger hersetaen»

Am i8. Jamarr Jahretpwe der Baterpe, comp»
vom Director der Anstalt C. G. Müller, |tr rji ,7,

von dem i'auliner u. Zittaaer Sängervereine, ging
gut) OuveHtiie vom Abt Vogler inr Oper Sameti
(neu); Capriccio über schwedische Nationalliedcr

iiir Violoncello von Bernh. Romberg, vorgetragen

T. d. ftülgliede B. Engelmann; Ouvertüre znBeeli'

hoven's Leonore. Im 3. Th. die 5te Symph. aoa
C moll V. C. G. Müller (schon als schön besprochen).-

Am 1. Febr.: Ouvertüre v. E. F. Richter, einem
hiesigen Musiklehrer, noch MS. ; Variationen über
ein Schweizerthema für PAe comp. u. vorgetragen

V. Hrn. Leonhard; Ouvertüre v. KnUail Mir Oper
Elisa; Duett aus Faust v. L. Spohr, /^e^ifn^en vmt
den Herren Jürgens u. Weynert} Pasloraisjmpho^

aio toll Becdioveo. <—

(BwsUbs* toigL)
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iVim» lliuä:aliiche (^krenit die* vuirten QuartaU.
(BaicUiu«.)

Wi«dcr mm WdUicIwa bm .wendsodf Juben

wir nb«r die mbhmU^ AoffüüinHig ehwr «iMieaeD

Aubcr'echen Oper: „Btnma", oder „Die Ueheiei-

laog" XU berichteii» TermaUiUoh ein EnUia^spro-
dn«t, wöna dat Publikmn erkladlidi «ich lang-

weilte, und der Adrniiu.itiatioo dea Kärnliuierthcd-

ter« iiercUch gern dettea unerfrsolieb« BeJumot-

aehaft eilaaaait hin«. Von glaadier Art tMlren- Mirfli

kleine Singipiele: „Das DoppcItJutll*' u. „Die ausge-

borgten Frauen", wiiigewöliulicii mit ein paar Muaik-

pic^en «ucalBfBrt; detlatsteroaeadielkfrlTaler Stoff

ut auf ein«;r Honjühiie keineswegs an »einem Plalee.

I>Mglietchen erlebten wir eine Vor«(«Uuog <ie*

barVolMii Oktmü, in wdebir der R«|riaaii(Mt dta

Hüon nicht eine einzige Note, wenigstens krine •ver-

nehmbar«, sang, jodenfailä eine Rarität, beweisend,

data iOfar die Hauptrolle einet- Oper eolbehrlicb

aei« Demnach hat der schaiTsinnige Bürgermeialer

TPn Krähwinkel nicht so gaus linrecht gehabt, wenn
ar behaoplate, dass ein Sireii-bquartelt auch mit Uia-
vvpnlrttsnng der Biolsciie pro-Jucirt werdf^n könne,

und deshalb jenes lusliument durcLi einen Machl-

•pctioh für ewige Zeiten aus seinem Dargfrieden

verbannte.— Dem. Henriette Carl, erste Sängerin

der K. Oper zu Madrid, bewährte in mebrea Gast-

spielen den ihr vorhergegangenen ehrenTolIan Birf*

Sie gastirte als Anna Boleyo, Prinzessin v. Navarra,

Amenaido und Unbekannte; da«s sie jedoch vor-

zugsweise im italienischen Genre cxcellirt, erprobte

«jcb mehr negativ im Johann von Paiiai und afir»

mativ, ndbat den andern Debiilrolleo, in einem «-
gens arrangiiten Concerte. — Diraem werlhcti Ue-

«ucbe folgte — lange enrertei— Mad.j Schröder-

Oevrient} wn* bewunderten cie Waher, leider, gleich

ihrer Vorgängerin, nicht in der bcfriedigendslei) Um-
gebung, als Komeo u. Fidelio (dieser besonders maa-
galluft dargestellt); die Aufiiahaw war eatliiMiMtiKb,

wie nicht an !t ! H lenkbar, da MaJ. Schr.-Devr. die

Msta dnmalisciie Sängerin, unsere deniadie Mali-

bmB, nnbealrillea genannt werden sraai.*^ Einen
andern Iluchgennss fiereitttc uns Hr. Kapellmeijler

Lacbner aiu Mannheim, indem er während einer

«llmkmeeu Anweaenhett aeiae vjerte Symphonie in

Edur, ein gediegenes, herrlich gearbeitetes Mei-
sterwerk, zu Gehör brachte. Daa Orcbeattf ^ den
einstigen geliebten FSIner aa der' Spilss, und mif

dem Podium wieder zweckmässig; geordnet, zeigte

aicli endlich einmal in uiuer ü uheia VollenUuitg,

welche mau pil fied^ujeru so oiunais inzvt^iscli^

vermisat, —
ilr. Caaati setzte ein utnfi* Ballet in dio Scene:

„Lobn kindlicher Liebe'S Mmik von Pugni, wel-
ch« i durch eine gute und i>clir verständliche AjT)
lüge vorth^ilh#il sich auszeichi^eL; Die Hyiilm^
ist der Donizettt'aehen Oper t Otto raeai in doe ors
nadigebildcr -i. il r Tonsatz ausdrucksvoll bezeich-

nend; versieht «ich in der,^ bei allen jungen wei*
sehen Mieietera «tereo^ gewordenen L2nnmanier.

Das Theater an der Wim brachte drei werlli-

lose ^'vvitälen: «»Der gespenstige Sduibr"« melo«
drametiachee ZanbeMpiel, ^Die Jltasveratlndnime^
und „Hans HasenkopP', zwei Localposscn mit Mu-
sik von. Adolph Müller und dessen Nachfolger in
Amt u. Würden, Btn, Georg Ott»' de Bralanr» Ten
Ostern angefangen, ztira Königstädtertheater in Ber-
lin abgeht, auch bereits scitoo seine fieneGievor^
Stellung gegeben hat, und zwar den BirUir wom
Sevilla, einzig nur durch die Mitwirkung der Her«
reu Mellinger, Koch u. Franz Jäger. Dieser, eiaal

unser LiehUng, war nach «tnor 6wöcbenLl. Krank-
heit kaum erst Reconvalescent , nnd durfte aller*

din^s die Nachsicht seiner frubern Gönner in An—
Spruch nehmen, welche denn auch der gansen Vai^
Stellung, binsichllich des gutgemeintes üeslrcbens,

zu Theil wurde.— Auf der Leopoldstädterbühue

ging neu in die Soeoes t* Der mecbaniacbe Guok-
Lasien, Zauberpantomime$ s. Der Salamander, nach
Eugen Sere, Muaik von Teile, wurde unter Zischen

und Pochen gar nicht zu £nde gespielt; 5. Die

QueUeaoymphe« Zauberposae, Musik von Sci|lte|

4. Der veratommle Olymp, dialogisirte Pentmnime
vün Fenzel, RuibcrsturflVr u. Lcppcn ; 5. Die Pro^
ben der Treue« MÜhrchen mit Musik von Miri-
nelli ; 6. Die Waiae an« Genf, Orama Tan CWelU
u. Seyfiied. — I)cr beliebte Komiker Tgnaz Schu-*

ster nahm« nach einer Sojahrigen Wirkaamkeitt

in dem P«ena}iie]e „Sylphide** Abaehied von de«
Bühne, und wenige Wochen daraiiT aiidi vom ir-

dischen Leben. Dea wackern Manne« unerwarteter

ToA ward allgemein betrauert. Die Gltab^er
des unsicLlbar gewordenen Joaephsiädter-Tlic-itrr-

Direolor^ haben das Opernpersonale aus einem fal-

adwn Eraporangi-System antfaMsen. Daa fibrigo

Restlein gibt mitunter kleine Liederspiele, wit; z. B.

die j^geldecker von Angeli, Chor-Fragmenic zu

dea Hujaiien rar Neomburg o, s. w. Zum Uen»
kermahl wurde ein Scitenstück zu Grillpirzer"«

jüngstem Diama gegeben: „Traumleben"« mii me-
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fofischer Musik von Conridin Krealier. — Ein

T. Hrn. Frans Jäger gegebene« Ooncct t war ziem-

lich besucht. Zu der von deo Uateraobmern

4er Concerts «piritaeb amgMchriefcenrti PrdAewer-
iM^ fi*!^ SympiMMiiegnf und darunter, dim Ver-

armen nich, sehr weiihvolle eiogelaafen. —-Die
GeMlLscluA der Masikfireund» hat eben stluwrtli-

cben Verliut erlitten. Am u6. Drc. starb Uir ptr-

peioirliclicr Secrttair, der lu L. Uofsgenlf Rfgie-

rungtrath o. Rifter de« Dnifllnvg-OrdM», Jo«eph

Sonnleithiicr, Gründer dieser Anstalt, so wie de»

VobUiiitigro OameQ-Vereins» doMeo nnermüdcler

Si&ra»Kniiilrimi icclit eig»nl)jch dMTcMnHt de»

Gunen wir tmd nicht leiolit ereetot werdeo därfie.

littlieiu jiafiuig dar Buhtoptrm*

iHSu'/an</ (TtaiTO an« Scata). Rauptittaffer: & MtUbrtB,

ScKoWI«elinrr , dio Altidin VenUr, die Tenor« Fofd n.Pa-

Bni (ignazii
I

,
r Bnflb Frciiolini ti. liaijijl SUratori. Am

i6. August wunle d«i TliMter oroffuat mit der neuen Oper

Maria di Monialbano ron Hm. Ricci (Luigi), wo die untar-

dHickt« Uiuchuld ein Opfer der Bkrloiigkait and VerriiÜnrei

wird, dann «ndwann ein Dolch und W0^/MHt\9Wl^- ein

S^hricoa MmdMM KaA mä im «M« m mNb Im. bo»

«•MM Wnlmia*«M4iaMi|eaii«liMi^ «.dfUnte. Da»
Bncb Jat eigeotlich ein« Amplificatio «torica der Üwtoaea Ckiara

dl Roa«iiberg de« nnr {gedachten Ricci ; aber aoh I jene gefi«l

allcuthilliBn , di'tio miisiiel fl'axlicli, weil man be» Anhörung

deraslbea gar za oft gihncii mnaate; anch klagten aelbit Id!»-

tea darüber, data die Worte Oftrr« dnrch die Maetk abaehea-

üch emtotoUt wHvden. Sutmil waide alae lUNuk'a 2«Mf«
nnrtadirt oad liaJt* ^^wa gßgAumm JaM, walefce

die«« Opar antew&rta gMft haben, aAaaMw aia kaum in

Manaad, wo naa Mfett dar mitlafaBlattga« AoffBIirung noch

dam rwe! TenorroIIen Maruntor die Titelrolle) Bassisten sn-

Tertraut hatte ; bei aliedea rerlLa;iiite man rielej Si boue und
Gute -n il'jr M iiik nickt, und Zr.Ti[i.^ \vird wahrscheinlich die

Op«T» d) ripie^o (AuahüUaoper} der langen lierbatalagtona

Ueibaa. lat auch daa Ganae ein Geaniaab deutacbar, iransS-

litalMr and aalbat Roaaiai'acfcerMnik, ao sind doeli ikRÜcha

AVmd^loacaD fn hnOtm Blaariai-KIhgUum JSr baa-

aan Oiwa ein wahret Labaal. Vos das Ktagatn kooata Nie-
WbI aiuigeaeioknet genaant werden | nmr aeheii tragaii die Ita-

liener di« «naländiaciie, weit dramatlachete Muailt v< rin .uich

Tor, aie gleichea in ilta rerlorenea äcliafea. AUo weder die

Schobrrlechaer, nooh die Uerrea Poggi, Salrateri u. Fraaao«

lini zeigtaa aiah aia anparhiire KunatJar im Zavpa» Salvatwi
(neu IBr MaitanA] hat aia» adiOaa Stiama, aebv taA w» aa
am Ua la&it iriAl. fInmtiBä gakfet i*afcl an hmtm
tktn ftattanletbaii Ball, vom 8lD(ao lai Iifar aliertÄa Baia^
Ont! i^ic Miil'jn lcT rni;'jtr-n herzlich lachen, alt sie In deutichea

Blitlem Torj Wien au« Terriahnieo, I'reazolini (der Torigea

Tiuhling Ixi dor ilal, Oper dasclbit cngtgirt war^ tei auch eia

(ater SAa^ts . . . Aalta^ Scptaathan kam die aUfewalti|a

ValAma aatLaeea an, »m laten und einige Mala nachher

gtlnate aia «baimala im Otallo. in wakhar Ojiar aia a^aml
herTorgoraini wartfa, «ad Itr. fiaalat, Toa drr TortreflUeken

Berg.itnaaler SchulF>, dpr &icli hem'ti anf dem Madrider Thea-

ter aufgeieirhnet hat, die Titelrolle gth. Seine Stimne, An^
aprache, acia Gciang und iei iL jV.Ih n t abrn T.obentirerthca,

wodurch er ginirb bei «einem ersten Uebut die Cuaat de« Pn-

blihnnie «ich erwarb ; Tielleioht i«t or nach Rubini n. Doneelli

Aar atale Jatat kbaada Taaor« aavio. Soaatag^ 37. Sapihn

«aaf dh GaMaMa aom afaaaa Kala aach ia ataarDaalaattK-

aehaa Opttf im Blbfr A'Jtoieiai MuMhaa falmi Ar alahl am
Baatan, Maaeha» mackta aia wiadar TartraflBck, lalattt aai^

aia gar ein Stückchen von ihrer eij^men Compoiitlon. Ei gibt

onparteiätch« Mailänder , die behaupten, die Heinefetler, l'iir

welche beLanntÜLh die llullr der Adiu^i ursptijnglich ge»chrif-

ben ilt, habe «ie bcMer getpieJt, nach ihr «ai «ogar die sei.

Oriandi im Gauen eine be*«ere Adina gewaaaat aia dre Hoch-

badlkmla»^ IknABhataeirollaB «ick aber aaanmaiolitabimal
trlamtBlkiMaik Daaa Aia HMaaMiae Aiaaa BoU* «fta« baaiar

gaepielt, hat «eiae Richtigkeit ; die M. aehien Ubarbaap^ aaA
dem OteUo, im Eliair weder ia der Miuih, noch in der Actio*

rächt in Kau<« tu »ein. Sondcrbsr genug, in jeder erateaVor-

atellnug einer Oper gibt** bei ihr ueitt etwaa auaratteliea;

wahradialalieh wird «ich die Künstlerin in der kaatifia atia

TantiOaag iriadar in ihrer wahren Gröaaa aa^gaa*

Br. SdUni Zegling de« hieaigea ConeemtOrfmBai wat-

eher dermalen am ital. Theater z T is-rl i
,i n ,

-^ 1; II* i»f, com»

ponirie daielbat ror Kurzem iur s i'i i > auheater de« Barone

QuintcUa die Faria : II Tanatico per la inu.tic*| BBB laaa

«ia aiii' den Liaaaboaar Thaater S. Carlo.-

Silltalil, Aaa ainfcCga SbitBi«aB ab aa.Aar Clwlai«

sa CewBi featorben autpoaanoteq uiad auf welchen aogar !
Jaamal de« Ocbat« r. i4. Septbr. eine förmliche, ihm Wenig

tur Ehre gerciiLcnde N'i Imlti erachien, kam hier in Mai-

land in den craten T«gen September« au« «einer Vsterttadt an,

wo ihn die gri««liche Seuche vertrieben hatte. Er war leidend

nad krSaklich , iah an« wie eine wandelnd« Leicha, war alt«

nicht gaaand and woUaaf, wi« Bm klaaiga BUitar, vialleickt

aar krlft^an Wadariagwi <ar lai AadaaAa varkratletaB4a|e^-

angahaa. Aia iek ihm kemerkl«, ar aaf der efBtfge der tModar>

nen it.ilrrn! .^^rl T. i,t li i r, von dem ('"m - :.hT^'Änf,fii der

Allg. Zeit- ilui Ji.idj.i3« erschienen tLi, f^ud er ^T^h da-

durch »ehr gcjchmtichclt und iiiurrte mir den AYlt vIi, Ijni

aeiner Hiickluuft nach Mailand (er begibt sicli «uf einige Zeit

nach «eiaer Vilfa belParma^ um seine 6e«tindheit herzustel-

ka)« «» ar «in CaaaiM aa gakaa gadawkl« aa««U diaa Bild-

iAm« ab aifaa arfr Aiatirtai in kaaaaaMt AUgea. Mt akga*

dnickt« Autobiographie au «eben. In hie«, öflentlichen Zeit-

«chriftan erklärte er alle im AuaUnde, aamentüch eu I.etpatg

unter aeinem Namen herauigekoameaea C(>;ti|r:wii :.en fiir

apokryphiach, iadem er bis jetzt von «ich nichts drucken liets,

•I« a4 Capptici für die Violine, 6 Sonatineu Ttir Violine und

OaKana nad 6 Qaartattaa ISr Violin«, Viola, Gaitafrc nad

TMaaoiU. alekamt ahmr aallit eUa aalaa Werke «Aadicl»

im Druck bekannt machen wird.

Horn , den i5. Septbr. Gestern begannen ciiif dem Te.i-

tro Villo die Herbitopern mit einem Fiaaiouij: imo , \n lc br»

Sdiiakaal Bicct'a bekanatea KiBdleia Eran due or «an tre gt-
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troAa liat. Dir HaMiro GagHelnl («. Palermo) Ut hdaSUk
fBtzückt Ut>9r die** BegeLrnheit.

Flortrxs. Hrn« Coppola's i^iiia p&s£& per smüie , Jai

neuere .Steckenpferd ilor Spech, ritt lo eben über die Ureller

unterer Pergota; aowohl die Uame iil> ihr Beglaitar GalU imai

Xanrundarer > welche tucltiig iu die Hiode UaUcbteo.

. darTadeUai, daaTeoor
1 Tbni, gfaig

it diaaea trtflUdMa Slajsra dbi ao tiaflJdbtt, da te Ibealr»

•att«taiigafaawwimda*aiadi«So«aaa«Mia> laBaüdl JUilla

•aaDwOtaf

3Ww*. ]liaNim(a.Flormi) aiit darTadoUai,

Pkgniiil «id da Buntln flchebaf(lMkur) md

'

KVB,SB ANZBtSBir«

1, GidSanAiw*Ar»eftA Walaer Inr du Punofotto.

Den edlen Bewohaera Leipzigs gewcübt Ton

Jch, Straust. p^tt»» Werk. Origtaalauagabe.

'Wim, bei Tob. HMÜiiger. Fr. 4S Er. G» M.
oder 12 Gr.

3. Huldigung»-fValztr für da» Pianof, von Joh,

Strmu, Soatea W. EfiMdaadbrt. Fr. la Gr.

StraoM ist wieder da, amne Baaeii a. Her>
reo! Weiler bräin hr es nicht«. Dazu sind die

Aiugaben sehr schön und auf dem Titel tymiuh-

Usoh «DgeaehiB. Wider den Madiatleli iat Mar
bestens gesorgt. Mag auch wohl nöthif^ aetD,

ala bei Kirchenmusiken, vor welchen die Hemn
Niflluledier doch noch Respekt haben. Man tmgt

ans nirht , daM keine FrSramigleit mehr unter

den Nachdi-uckem wäre; ao Kirchenmusik wa-
gn na doli d««h mdiL

yUr Gesänge comp, für 4 Männeralimmen von
J;tf. Srhrtfidrr. On. ?1, i'i:«« lieft der Ges.

L Mauaei'st. üerün, bei Grubcoschütz o. Seilert

Partitnr u. SUmmen. Fr. Jo Sge.

Im fewfibnlidien Tone^ leicht «oaiSlirbary dn>

her den Meisten zusagend. Man erhält dlf Bnn>
deslied von Tb. Körner; das Vaterland FnoaMB
T. Kast) Amor und Bacchos r. A. B«de) Slfad-

dien Winter. Das Vaterland Preussen ist son-

er Weise mit Brummstimmen gcsetst.

Miserere für 4 Süigatimmen , weichte während
dtr fu&rUehem AumMbmg wtü, Sr* Mt^, dt»

Kaisera Frans I. auf dem Paradebette in der
laiterliclien TIoJburg^K^lk in Wien wütr
der Leitung des er.tfen K. K. Hofkapellm,
J. EybUr von den K. K. HofkapeU-Säagertt
abgetungen wordea hC Wien, bd Tob. Ha»*
linger. Pr. 16 Gr.

E« ist ein alt lilorgiacher Kiivh«D|niaa^ rSL^
Hg nach der Weise der rSnisdi kaOoKbehea fito.

richtung, grpgoriauiäcJi feierlich mit später liintu-

gefügtec und von Palestriua an verbesserter Her»
nionisiiai^. Der Abdcaefc liegt an» ohne FutÜDr
ia den 4 Singstimmea iror. Ott KUtnn iit in

7 Abscluiilte getheilt.

Drei deutache Lieder für eine Singet, mit BegL
dea Pianof comp. — v, EAmrd OeMsl. Op. 7.
Leipzig, Jul. VVunder's Verlag. Pr. 10 Gr.

Da« erste, ein Baechoslied, ans der Norelle
„FantaaieeD im Bremer fUtfaakeller'* von H. Hauff;
genannt: An die Jungfrau Rose, wird, ron einer

guten Bassstimme mit gehörigem Pathoe Torgeta-
gen, ergStaliah wirken. Die weaigea anffallendm
Durcliganganoten ift Melodie, gegen die Harmo*
nie scharf eioschnitend, massigen ihr Wesen dorch
die Enft der Mode. Dia MDeotangen'' «ind in
leichter Melodie mit einfacher Begleitung, in den
verschiedenen Strophen verüadert, anspruchloa ge-
fallig gehaUen, «o daaa diaae DeatangeiH die wteh-
tigsten Gegenständ« des Gcmüthes kurz vorüber-
führend, den Meisten ansagen werden. Das Lied
„Maria" von Heller veriangt dea Teztoe wegen
seine eigen Frommen, denen die atiUe»

Composilion sehr xusagen wird.

/atj Hardiesse. Rondean cossaqne pour le PianoL
Gompos^ — liar F. X. VhwataL Op. i8> Ber-
lin, chez T. Trautwein. Pr. 13 Gr.

Wenn das Rondo in der derben Weise nach-
drni^icher BeUiuang, die ee mlajigt, wiedergege-.

ben wird, macht es gewiss den beabsichtigten Ein-

druck, ohne dass für den Darsteller eine beson-
dere Kithaheit dazu gehört Ea ial ttidit gerade
sc-hwierig; man wird mit einer mSsaigen Fertigkeit

damit recht gut fertig und wird damit erfreoen.

Du Werkdien iat denuaeli an empfehlen.

Leipug, bei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. fV, Fink unter eeiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUi^G.
.

Den 24*«» Februar. N% 8» l»d6.

Rbcihsiom,

J Puritani (Die Puritaner), Opera uria in ire

j4lti, poeu'a dal CoiUb P^poli, mtuica del

Maettro Bellini avec /tccomp. de Pianaf, pnr

Tadolifii. Msyeuce et Auveis, cfae« le« ül< de

B. SdiolL Pjn. f Fl. 19 Kr.

Ohne OuTertore hebt di» Oper sogleich niit einer

lljssarj'c Ritliai J's an, worin er tias Unglück cwi-

Entsagung ia Töoen beklagt, die mit dein Zu-
fland seiner Seele ger iricbbi gemeiD haben; aie

klingen in leerei Harmonie, die nur durch Durcli-

g^mgsiutervalle suweilen etwas geccfaattet werden.
£• iet ein ilaUenieehcr Kiingmg der A«a«HrIidi-
leit ohne Charakter. No. 2. Duett «wischen El-

rira, der Tochter des Lord Valton, nod Richard,

•II» Poxilaiier. Narii bewegter und «lark modtt»
•'Ihter Inslrumental-Einlellung trill Elviia ;l In

nifaig auf, der alte Richard Terkundcl ihr »eine

l4UfliCeh«n Gceninniigea ond iiwrt «ich über ihre

noch heule vor sich gehende Vermählung in gut

declamirten kurzem Recitalir, worauf £lvira im
AU. giinlo ainglt KNinsmermebrl**, dann Ton ifa«

rer treuen Liebe uds Kunde gibt. Der Gesang ist

heAig und gewöhnlich verbrämt, blos auf Klang
berechnet, der mehr trifll, wenn ihr Richard wr-
sichert, Arthur werde ihr Gemahl, waj tie mit

Uinamelslust erftillt u. s. w. Für die Ohren mag
der lange Gesang wirksam sein, nichts weiter. Ea
wird auch nicht*: ^vrfft•^, mrliJem dieUörner von
Weitem erschallen und näiicr kommen. No. 3.

Quartett zwischen Arthur, dem einsigen Katholi-

ken, Elviren, ihrem Vater, tfcm Gouverneur und

dcsstii Uj udcr Georg. Ein aaaiuthiges Vereiiii-

gongsstiick, zwar nicht tief, aber doch ilaliaaisch

hähsch und dem Gegenstande angemessen, so dass

da« Gefühl nicht gestört wird. No. 4. Polacca

CDn Ferticiiini. £lviM wird biinllidi (pachttfickt

•t.Jahrgaqg.

unil singt Solo eine artige Polonaise, die dann En«
richeUa dt Franda, Arthur und Valton bcigleitaii.

Mitten in dieaer Begleitung achärst «ich der Knoten
der Handlung; Henriette bittet den Himmel nm
Erlösung van ihren Feiodeo« ood Arthur« da«« ihm
ihr« ReRung gelinge. Allee klingend u, italienisch

gellend, so dass es mit Elvirens Bravour gefallen

wii'd. No. 5. Georg, der Bruder Valton'«, «iogt

eine Romanze, die doreh eini^ TSoe ond durdt
die Worte schauerlich w ird, alü werde Elvira bald

sich verlassen fühlen u. den Tod wünschen. No. 6.

Arie, worin sieh Blvim wirklieb von Arthnr ver-
lassen wähnt und ihn, in A;i f iiio ^, Esdur, in

Triolcnbegleituug, «ehr sanAmüthig den Gransamea
nnd Schwunreigeaaenen nennt. Und ini All. mo-
deralo möchte sie grrti, tJis^ der Ctlfebta bei Mon-
denKhein in ihre Arme eile, was sie äusserst ver-
nünftig und liebreieh «ingt, worin die allbekamile

Bravour nicht im Gering, Inn rf i^'csjien i.t. No. 7.

Duett swi«clien Georg uuJ Richard (BiUse). Der'
Letzte «oll den Rival ana der Verbamrang Ketten
errclfen, knnn es, und will nicht Georg sucht ihn

I

schauerlich genug und scenisch gut aufandere Ge-
danken SU bringen , allein e« will nieht amaefalagen,

tinrl rlr; Oucttcs As dur-Satz geht in TerzengSngen

I

ziemlich munter zu Ende. Georg setzt im All.

maestoso noch einmal an, nnd kaum hat er in
' freandlicher Melodie gestingen: ,,0 Richard! Ach
\ lasse den Sinn Uii- beugen, las« nicht den Ha««
Dich umstricken": so hat «ich aneh der Riehatd

sogleich wundervoll umgewandelt und sinr^t eben

so freundlich: ,,Ich fühle mein Uers erweichen}

Thra'nen entrinnen dun Blicken**. Vnd tttttt geht
die Sache unter billigen Bedingungen munter vor-

wärts, marschmassig, kriegerisch ! Arthur soll be-

schützt werden , wenn er nicht die Waffen gegen

das Vaterland kehrt und sich nicht zu den Fein-

den wendet. Kampflustig singt Georg, dann Ri^
chard, dann Beide, wie cseht ond bitlif« bald ia
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Tonkonraifliier Einlieft, im Umamio, bald fn froh-

liclien Tcrren ^ gliickllclu-iu Ende. Ailliur liiii-

Sen llsst niclit lange auf sich warten j in No. 8

en vir ihn piftf llpmaift« yorlraßen mit rpc{la>

tirttcher Eiulfilimg, die utj.'i lu-lclul, tl.is.s ci- d ia

Lied atngcn will, wa« er Clvireu so oft sang in

•eligm Tagen, woran aie ihn Tersland; j.-tzl will

er sehen, ob ale ihn noch verstehen wird. ünJ
so erklingt denn Andante aoslenalo ^» Cdur: „An
der Quelle elaaam weinend uss «fer liebende Trou*
tadour". Nach der erstLn Strophe uuterbi idil er

•ich im All« ^ A dar, denn er hört kommen, und

fingt loin mancliihnHdhenSXlxelieat daa« dieBarw
y ii ( ). M .ch jener Seile gehen. Bald im Recitative

sind sie fern genug, er will cur Geliebten eilen,

beetnnt airli t£tr, däaa er damit Beide verderben

könnte, und findet es besser, zu bleiben und au sin-

gen, wie heis« er sie liebe. Jetzt die ander« Siru«

flie. ^ Und da« getreue Jtfigdleia hat den Sang
ernommr-n; sie komm!, sie fragt: Ah roio Arfuro,

«hl dove sei? Und er sagt: A piedi tuoi, Elvira

l

woran* natürlich ein schöne« Duett wird No. 9,

worin man seine Frpude ühpr die 7\vri Lnitrlicn

hat, wie angenehm «iesich mit einander unterhai-

tesj es kommt auch ein wenig Eifcrsäcbtiges mit

darin vor, was gleich wieder zu einem cantaljcln

Andante Veranlassung gibt, worauf er im AU. ex~

|dieil^ dass er keine Fremde, sondern die Königin

gerettet, deren Leben auf dem Spiele sLiik). Und
die Freude dauert lange, wie wti- ea dimi aucli

allen i cdllclieolieiucken von ganzem Herzen gön-

vfn. Wie ej mm wcitf-r Rflil, wissen wif i;;cht,

tlt'un es ilt-ht weiter niclil^ da. Auf alle i aiiu

h a d n Folgende nichts au i>edcuten und wir dür-

len glauben, dass sie einander haben.

Werden nun solche Opern mit allen Mitteln

dac inaaern Glanzes und von glänzenden Bravour-

^ngem mit aller Bravoar der Töne, der Mimik
lind der jugendlichen Gestalt einer Versammlung
vor Augen gestellt, die eben beschäftigt ist, einen

leeren Abend crgöizlich mit einer Kunst, zu ver-

treiben« die gefällig daiodaist, dieSidne geschickt

au umspielen und die Seele zu utnneheln : so be-
greifen wir «ehr wohl, das« auch die Puritaner

höchst glücklich ihr hohes Ziel erreichen und Sus-

»ersl lldilich eiiigelien und giTallen werden. So-
bald man aber von der fLunst etwas mehr rerlangt,

ao begreifen wir nidit, wie man diesen Schwanen*
geilt lg Bellini's unter die ICunstwerke stellen kann.

Mit Kuhe überlaaaen wir daa Andern luid «ehen ea

veigtiügt mit an, w«ni die gesehmackrolla Welt
ein \'i'ignügcn mehr hat ala wir, und vtiLIriben

ihr treu ergebenster O, IV, Firik,

NACunicaTEN.
Tyresden, om 21. Dec. i835. Der Königl.

Kumnierraustkua und Waldfaornist Uaasc «en. gab

im Saal« der Harmonie ein Coitcert nach folgen»

der Einrichtung. Erste Abiheilung. Fenlouvn ttire

mit l'riumphmarsch von Ferd. Kies. Gewalliger

Aufwand yon Mitteln und wenig Wirkung. Dem
bekannten, verdienten Meister scijlen sein Werk
nicht mit gehöriger Klarheit vorgcschwclit au ha-
ben, ehe er ea niederaehrieh. Dirertnaement für

das cliromatische X^'nUtiurn von Iviulwi^ Horst,

vorgetragen vom Couccrlgebt-r. Angenehm erfun-

den und gut Torgetregea. Thema u. Variationen

von Rode (für die Violine), gesungen von FrSoI«

HeiacfcUcr. (Auf besonderes Verlaugcu.}

Zweite Abtheilnng. Yarialtonen für Violine

von Beriot, vorgetragen von Ludw. Haasc, Königl.

S'irhi. Kammermusikus u. Ueitogl. Dessauischem

Coneei imeiater. Compoailion «ehr gei«(reich. Vor-
It cfilit li vorgrtragen in des Spielers eipt :t'l:;rtnlither

Mcitaer, die uliugefahr das darstellt, w&s die E-mail-»

maierei im Gegensalze der Oclmalerei, das heisat

V'ollenJiiug im njrizi'liien, Glanz, Fii.->clie, hüeliite

Politur — aiier weder die Kühnheit noth das Diuch-
greifende, aber auch mauchraal Hube der «ndcrn
Galtung. Dtiell ans Reisiiger's Feäljjn'el, gesungen

vuu den Herren Scliualer u. Wächter. .Angenehm.

Le coigi^ Adagio Für Waldhorn von Lübeck, vor-i

getragen vom Concci Igebcr. Befriedigend. Diitte

Abtheilung. Die Weihe der Töne, Toiigciualdc

in Form einer Symphonie von Spohr, mit beglei-

tender Declamalion vom Um. Hufschauspieler Pauli.

Ein herrliches Werk, das den grossen Meister so

recht in seiner eigenihümlichen SpliÜre zeigt. Wel-
che Erfindung, welche Klarheit, Durchfuhrung der

Hauptgedanken, welche Süssigkeit der Melodieen!

Die Ausführung, obgleich aahr ichwer, vorlreßlich.

Die Verschiedenheit der ausammeogestellten Tact-

arlen schien eine unnäthige Schwierigkeit. Man ist

Hrn. KNi. Haa^e wahrhaft Dank schuldig, dass er

dies herrliche Werk hier cum erateo Male au Go-
hör hraehte, und es war erfreulich w» aehen, daaa

auch das Publikum durch Aufmcrkaanikdt 11»

fall c» nach Würden »o&ahmi
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Montag, il. 35. Jan. i356. Heute gaben di«

fierrea F. A. Kummer nad Fraoi Schubert , der

fint« Violoncetlut, der Andere VioKiupleler Her

Konigl. Kiipelliiiu.tik, ihr Concert ebenfaila im Saale

der Hurmome. Beide <>ad als ausgezeichnete KÜDit-

kr ti«kiinnt, und in der Thal gehöret! aie ta den

Zierden dieses brrillimli'ti Triülitutcs , in wt-lclirrn

10 uanches auagcseichnelc Talent^ da« nur oft der

Nator dea Tnatrumentea wegen nicht ala Solospiclcr

glänzen knnti, sich befindet; »o iitilcr Aniiirn der

wackere Ba»spo«auni«t und die nicht minder IreS-

üeheo Conlrabaattaten, dieae Grundpfeiler tu 8tn-

txca der llainionic. Ein sacliv irständiger Beur-

theiler wird sich bei dem Urlheilc über eine muai-

iMliaehe Kapell» gewfM lu allererat fiber dea Werth
der Bawinstruir I ir t' n unterrichlen. Von ihnen

hingt Kraftj JLeben, Zartheit a. Zusammeogreifen

ah. Alao dem Verdienale, sumal dem anspnicha-

lospii, SL'Int.' Krone. D.isConceil bi'j^anii mit Mo-
Khelea Ourerture zu dem Trauer«pi<^le „Die Jung-

frau von Orleans**. Die Coneeitgeher bringeo im-
mer ßern etwas Ncuts zu Cehör, und neu war
diese Ouvertüre für uiu allerdings. Ucbrigens

lc6bnen wir wia nidit an ihrem VorÜieiia «us-

sprrrhcn. Die Aufgabe, eiiu- Ouvertüre zu einem

Trauerspiele zuschreiben, hat immer ihre grossen

Schwierigkeiten. Selten passen Deiailmalereien, am
Sflcrslen eine allgemeine musikLiIiscIn- AtifTissung

der Hauptidee des Dichters. So hat Beelhoven

die herrlichen Ouvr ritnen zu Curiolan u. Egmont
untern andf-rti gilitfVil, So würden Oiivei-rurfn

zu Elamk t u. Macbeth fui einen talentvollen Com-
ponisteu eine lohnende und zu lösende Aufgabe
sein. Wir p,i hc» zu , duss eine sülchi; anf;< iiuine

Auffassung, ein j^üii lir s .SulMumiicn der UetaiU^chil-

derungen unter die charakteristischen Bauptziige

überall seine Schwierigkeiten habe, ganz vorziip;-

Uch aber bei dieser Tragödie. Aber darmn litissl

es auch lue Rhodas, hic aalla. Die Hauptlendenz

des Stückes ist ritterlich religiöse Begeisterung im
Gegensatz zu stiller Weiblichkeit der Hirtin. Sie

empfindet Liebe» wird ihrem Berufe also untreu,

dito Begeisterung erlöscht, sie erliegt in tchuldbc-

Wttbster Wchmuih. Wir haben tiel loatrnmental-

änfwand , verwickelte Flarmonieen , viel Dinonan-

Seft gehört, aber Liebe, Wehmuth, romAlltitche

Btfüelfterung hat an« nieht ergreifen Rollen. —
Arib von Mei-t.idanie , diesem Flächling der Ros-

liOfachiMl Nachahmerschaar« Schweixerconcertiho

OÜf dti VAttoBcelli compoohf tit yorgetragea von

F. A. Kummer. Anklinge mu' Tdl, KU deltt

fySchweizerbue'* konnlen in einem Sohwefzercon-
eeitino, wenn aich SberbanpC mit diesem Worte
ein deutlicher BegrilT verbinden ISsat, da die Schwei-
ler k^ioeawega vonagaweiie mMikaliMh aiad, nicht

fehlen. Brsvour und Geachmaek dea Coneenlaten

;
sind bekannt und verlaugnetcn sieh auch dicsesmal

nicht. Der graue Gaat, fiaiJad» von Mtltitt» ge-
sprochen von Hrn. Emi) Devrient. Die Ate Ab<^
theilung begann mit einem Souvenir de Norma, Va-
riationen für die V^ioliaCt componirt und vorge»
tragen von Franc Schubert. Ba wurde unser dent-

sches Herz erfreuen, eiiiinal ,,ni itinrning an Fi-

garo» Dun Giovanni, Templer und Jüdin'* u. dgl.

SU hSren, aber dea wire freilieh weniger elegant,

weniger bon f^ctire! Wir seufzen und machen;

„Augen — recht»*' nach dem hon genre, wo wir
dann den Bellinrachen Melodieeo, die wieder Band-
wurm, wen:i niiiii Ihnen auch den Kopf abrisse,

gleich mit dem Schwanzende aufwarten, was die-

selben Dienate leialet, begegnen. Also Sooteni^ d«
Norma. Sie waren vcistäriJig eingerichtet, sehr

! brillant u. wurden ganz vortrefHich execulirt. Ue-
berhanpt isf^s Sclnde, dass man einen so ausge-

zeichneten jiinj;en Geiger, den man in Paris sein

Instrument als Solospieler hat studireu lasficu , dem
man ein trefHiches, ibeaeres Soloinstrum^nt gekauft,

sich nun als Ripienspielcr in den zahllosen Opcr-

i proben »leif geigen lässt. Als Kipieuisl war er

la^blr als an got, ehe er nach Paris ging. Wollte

j

man, was sehr vernüufiig ist, einen brillanten jm-
gt-n Soluspieler habtii, den man später einmal als

Cuncertmeister brauchen konnte, so musste man ihn

niclit , nun er Sotu.ipider geumi'fn war, bei sei-

ner Rückkehr «iedcr uiiler da.s liijjieno werfen,

wodurch Zeit und Geldaufwand veiloren sind und

]

seine Kunit zu Grunde gfhen muss. Kein Mensch
\vci*s den VVeiih der Rjpicuiileu hesser zu schä-

tzen, als Einsender dieses. Sic sind das Mark>

die Substanz einer Kapelle und, wenil »id bei ih-

rer DiuljicJigeu Arbeit noch solche SpieleK anfru-

weisen haben, wie die Dresdner Kapelle, die eh-

rcnwerthesten Künstler in der Welt. Aber dasB

ein Sologeiger kein Ripicngeiger sein nnd bleiben

kann, ist doch auch ganz entschieden wahr, und

alao gebieten Vernunft und Erfahrung: „i*«« «f
Patünh DueU aus der Oper» DleParitaner toii

ßellini. Die Seele der Puritaner in England rich-

tete bekanntlich dnl-ch ihren einseitigea Rigorismds

allM liiache Leben der J^otsie att Crattde» ynä
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neoerlich L. Tieck in «einem Altengliscbfn Thea-

ter übenengend nachgowiesen bat; die Brllini'sdie

Enuciligkeit in den Puritanrra, Norma, Romeo u.

Jalie n. t. w. drohteii dem geioaden Getchmaek
in der Mank mit dereelben Gefahr. Fantaaie und

Rondo über Thema'« au« Zampa, für ViolTae u.

Violoncell allein, compoairt and Torgetrag^ tod

den Cencerlgebcrn. Ueher da« Znaaramenconpo-
nireo lit-sse «icli^ so wie über da* Zusamiiiendich-

ten der Uwrea Scrib« Bnd.MeleariUe Manche« sa-

gen, vaa nidit lanterSnaie« enthahea könnt«. Docli

darüber ein ander Mal. Heute nur ao viel nocb,

dan die beiden Virtuoieo herrlich siuammenapiel-

taa «. dan nwadiendeii Beifidl, der ihnen au Tiieil

wnr^ voUkmonen vardienten.

C. B. von MütUz,

Striin, d. 11. Fehr. i836. Auch der Ja-

iKHUr d* J* bot kabie Gdaganbeit dar» fiber etwa«

Neues von Erheblichkeit stu bericbleii. Docb Ijör-

ten wir viel und gute Musik, mithin war dasRe>
anitat inmiar an Ganatan dar Tonknnat^

Die Moe«er'«chen Uoterhallungcn wurden zwei-

mal durch Symphooia-Aafiubmngen , unter denen
«ich dia Spdu^be in O moüp dia BeelhoT«n*adie

in F dnr und die Ouvertüre ra Egmont auszeicb-

neten, und einmal durch Quartette der drei kla«si-

aehett Maliter aosgefüllt, vricbe Hr. HD. Meaaer,

Ton seinem Gicht«cfamerz am linken Arme zieiD-

lich wieder hergestellti mit den Herten Zimmer-
mann, Leaaa nnd Kcb ao genial und pikant, wie
jcJerzeil, vortrug, wenn gleich die vorrückenden

Jähr« auf technisciie Fertigkeit nothwendig eioigen

Binflu«« auaüben, was jedoch der Geist und Hu>
npr des Künstler« weniger bemerJipn !-j?st.

Am 37. Januar feieiia Iii. Wutser, wie ali-

jibllieht da« Audeaken Mozart'« durch meisten«

gelungene Aufführung seiner glänzenden und kunst-

reichen C dur-Symphonie mit dem fugirteii Fioale,

dia-D(qrp*l~C<'i^^(^i'^ ^ör zwei Pianororte inE«dur,
von den Herren Taubert a. Decker mit Geacbtnark

und UiBzuiuguug zweier aelbst erfundener, auge-

naataner Cadanzen gespielt, und des tief gedach-

IW wA «npfundenen QuiotelU (ur Slreichinstni-

ment» in G moU, dei«ea reizende« Adagio in Es-
duf mit Sordinen besouders gelungen vorgetragen

varde» Gesangitüake aaa Opera da* gefnerlea

TanaatMia» nntai %aldken aiaii daa iMlBkli« Sex-
tatt ana.Cod fin tnti* nowcfeliarta» «a am« ü».

lianiaclia Conoatt«Arie (in Fdor, fiir den Taiaior-

bauen Ffachar eomponirt), von Hm» Zadlieidha

sicher, rein u. kraftig gesungen, maefaten den übri-

gan Tbeit dar mnaikalischen Feiar aus, welche mit

eroem ChoV an« Tita« «chlo««, wetebein an Ehren
^^o^al t's bezügliche Worte unleigclt-gt vvai eu. Dir

mosikal. Unterhaltung folgte ein fröhUcbes Nacht-
easen.—' Der talentvoHe Zögling an* der Moeter-

sclien" Violirjscbule Ilr. KM. Zimmermann scblo&s

den ersten C^dtu «einer Versammlungen am iSlen

Januar doreb ein Hajdn'schea Quartett, die mit
ITi.'i, Decker fettig ausgeflilirle Pi;irn)fui te - Soiwle

mit Violine von Beethoven in A moll and dessen

beiiablea Septett. Daawiacben wurde von eineni

litis uiibekaniitea Com ] in- ,tcn, Giill in Peslb, cluo

Göthe'sche Ballade: „Der Fischer", für die Bass-

alimme nü baaendara berrortiotander Begtaitunf

des Pianoforte und Viuloncells recht wirksam, nur

zu dramaltsoh gesetzt, von Uro. Zcdtiescfae geaan»

gen> HrtZInunerniann raraiuteltet noeh 4 Q'wrt***'

Soireen, von denen die erste am isten d. M. be-
reiu Statt gefunden hat. — Der Uiätige u. kunat-

eifrige KU. Hubert Rice bat una an • Abenden
Quai-telte von Fcsca (in Erru ll), Mozart (Fdi t),

J. Uaydn (Bdur) und BeelLovcn (Emell), aussei-

dem ]{r. Taubert die aohSne Eadur-Sonate von
ßeelhoven mit Violinbegleitung und ein neues Sep-
tett von McMiciieles in D dur für Pianoforte u. s. w.
bören lassen, welche« swar knnrtlieb gearbeitet in^
jedcK !i das Pianoforte zu vorherrsch iid nud die

übrigen lustrumente als \'erkleü)ei'le Orchealerbe-
glaitiiog behandelt. Bei vielen einzelnen 8cbönhei>
ten der Musik bewirkte das Scptelt docIi im Gan-
zen keinen tiefca Eiudiuck, wiü «twa da« von
JSttmmel in D moli.

Im Januar hatte der Subscrtpf'mt :1t tlle wr^en,
während n'eloher der Concertsaal nu K. öcbHuspicl-

hanse nicht zu ander» Zwecken benutzt werden
darf, nur ein Concfrf Statt, welches die Herren
Gebrüder Griebel am 16. v.M. endlicli nach v«-
len Hindernissen zu Stande gebracht halten. Es
licss «ich darin der vorzüglicbo Oboist Heinrich
Griebel mit einem Concertino fiir die Oboe von
L. Maurer, wie in einem Adagio und Bolero« mit
vielem Beifall hören, welchen der schöne Ton, wie
die Fertigkeit und der gute Geschmack dieses liia-

ser« verdient Der Violoncellist KM. Jul. Grie-
bel hat sich aaf seiner ICunslreise bereits vortbcil-

baflan Rof erworben, und bewährte solchen aucii

djannal im Vortlage ainea Potpooixi vnnlCainin^
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wi» d«r für iuVCalle wramirten VioUnvaräUb.

nen von L^ot> de St, LuLin. Oer jüagstr der drei

Brüder) ür. Ferdinand Griebel, Mitglied dea Kö-
a^HtictUdbea TheateroOreheslen, srigte «ich aU
taleotroller VioünspiVIer u. Zögling des Hrn. Con-
cexlmeüters L^n üo St. Lubin. Von den übrigen

ConcwUStnitkeii OMcIite die von Dem. Bagedora
gesungene Arie aus Fausl von Spohr und ein von

iXrn. Mantius seLr sart vorgetidgcn es Lied von

Gmcimiann : ,iDic stillen Wanderer** die angc-

oeliniste Wi' ttntq. A ich ein lÄcil \ ou Lachner,

mit Begleitung von iluiu und liarfe, war «cür

nielodiseh und gefühlvoll. Daa begleitosde Uoni
\i\)L'rlöt]t indejs .'eicht die Singslimme, »o dtscret

cfl auch von iliu. K.AJ. öfhuukc geblasen wurde.

Die Sing-Akademie Hilirte das Oratorium Da-
vid von Ch. G. Körner und ß. Klein mil vieler

Sorgfalt und guter \\'i»kiin^ auf, ujid bewies da-

darch dem früh dahingeschiedenen, verdieu^ivullen

ToDsetzer gcbüluendes Ancrkenntniss. Das \\ cik

selbst ist aus dem gedruckten Klavieraoszuge und

durch dessen Aufliiihrung bei dsm Miuikfesl« zu

Halle (i83o) genügend bekannt n. geschätzt. 8u-
lamilh und Thirza wurden voa Dem. Grünbaum
Q. Hagedorn, Nathan (All) von Mad. Türrschmidt,

Abealfn ganz Torsiig^icb vop Uro. Mantius, David
sehr atndrueksToU you Hrn. Zaehieache und Joab
von eincoi Milgliede der Akademie gesungen. Die

Chore wirkten vonugmtOM durch edle, kräftig

einfache Haltnog und Gleiebmässtgkcit des Styls,

Welcher in den Sologesängen, in Folge der Dich-

iaugf oAers ao dramatische Anflassoog grenzt, da-
dm«b indes* «ndi da« Gante belebt und weniger
einförmig erscheinen lässt. Tiefen Eindruck bc-

virkfe Nalhao's Arie: »Versweiile nicht, der Herr
iit gnädig**. Eben «e wirksam nigte'aieh der Chor:

ifileü Dir, ALäalun!" Das lelzte Arioso u. Quar-
tett mit Clior beruhigt u. erheitert nach dem vor-
angegangenen ematen Inhalt der Handlang doreh
oogemein melodische, «anflc Ilaltimg, worauf die

Schlnsa-Fi^e kriifl^ und erhebend wirkl.
(B«mUm» tiigu)

CoMdt im Jannar. Unseve Und[k> «. Opern-
rastSnde sind !> it der J:ilj Correspondenz des vo-
rigen Jahres, woran wir den Faden der gegenwir-
Ifgn wieder anknüpfen, aanelierld erfreolicfaen n.

«nerfrculichen, v, f scnilichen u. unwesentlichen Vcr-
iuderoogeo unterwerfen gewesen« Oer Monat Aa-

gnst hrichte vna einige udaie, deren idi kontidi
gedrnfcen muss. Dem. Weixelbniim vom Cobnr-
ger lIar~Thea(cr trat als Jessonda und Emineline

(Schweizerfamilie) auf und sang nicht ohne Bei-

fall. Jugend. Fl isclihei't der Stimme, Fertigkeit u.

Geübtheit im Vortrage sind eiaer guten Auf- und
Theihiahme immer gewiss. In der weissen Frw
siing Hr. Nissen vom Posener Theater den George

Btuwn, sprach nur theilweise und in Binselnheiten

an. Er kam, sang und ging. Hertha Lewig, Pin>
nisfin , rttu! Louis Lee, Violon i Iii t , Beide ans

Hamburg, gaben im Sladtb i : S < eiue musikali-

sche Abcnduntcrhaltung und hielten «ine reidie

Ernte dea Beifalls, weniger des Mammon». Auf
ihrer Rückreise wiederholten sie dieselbe mit glei-

chem Erfolge. — Der kurprinsliche Geburtstag

(ao. Aug.) wurde in musikalischer Hinsicht durch
Serenaden und Reveillen der hier garoisonirendea

militäi-ischen Musikchöro und durch die Aufführung

der Oper : Ali-Baba hoch gefeiert. Die Wahl die-

ser Tondichtung des klassischen Meisters zu solch*

einem Huchfejts musste gut geheissen werden^ wenn
auch selbst hin u. wietler die Kräfte dam nicht alle

ausreichten. Wie interessant ist es m dem waht^
scheinlichen Schwanensange des hochbegabten Ge-
nius, das Stetgen nnd Sinken desselben» den Kampf
mit dem Zeitgeschmaeko und da« do^ theilwcise

Hingeben au denselben wahrzunehmen n. eine Ver-
gieidiung mit den meisterhaAen JagjandacUtpAingea

des Wasserträgers, Lodoiskau.a. ansnttdlen. IXea

bereitet einen hohen Genuss, und man kann sich

kanm des XAcheo» entliallen, wenn armaelige Scrih-

I

lor in diesem oder jenem Tageblatte die Wahl und
' die Oper zu tadeln sich erfiechen; doch, still da-

!ron« sie haben ihren Lohn dahia. Die liesetiuag

war folgende i Att-Baba — Hr.FSppel— wnrd^
wenn auch der Charakter eines GL-izhalscs kela

grosses Interesse einflösst, mit gewohnter VirUiosi-

lit gegeben. Nadir —Hr. Schmidt— anaaer dm
hohen Noten In Einzelnhcitcn gut Urs-Kan — Hr.

Deitmer — war in seinem fache} desgh Abul^
HaswB — Hr. Birnbanm. Kalaf Vr. Gran,
feld — Thamar — Hr. SpechU Pbaor — Uh-
ser, Delia —> Dem. Pistor — im Gesänge meist

heiftlbwerdu Morgiane— Dem. Heissdliaeh* Die
Ausstattung der Oper in Beziehung auf Decoratioa

n. Tani des Meisters und des Tages würdig. Sie

wnrde tbdgB Male wiedeiholl nnd beteitale den
Zuhörern einci gebildeten Geschmackes trotz des

missluogeoen. Buches eines erhöhetea Genuas* —

>

Digitized bfGoogle



1836. Februar. No. 8. 124

Der Scptemlier bracIiU uns wenig Bemerkenswer-

thei; «usscr einigen panghaipn Opern kam Wejgl's

Singspiel: Aclriim von Oalade wuder auf das Re-

pertoir und gefiel. Bin Gast, Ilr. Freymnller vom
HortJieatfi- zu ^VeIr^al•, trat als Juhniin von Paris

und Rodiigo (Otello) auf; man erfreute sich «ti

«einer hübschen Tcnoratimme und setzte M im lier-

lei an seitit-m Spiele aus; er {;efi<-l aber im Gan-
tet!. Der Qclober, mit wciclieiu das dritte Jahr

der neuen Thealerepoche begann, war reich an

Theater- trtid Musikereignisstti. Der erste Tenor

Hr. Dams und Dem. Meisselbnolt vorliesscn uns;

für Letzlere ilclnilirle Mnd. Matys aus Hannover
in folgenden Paitiern: Fidelio, Resia» Rose (iu

Adlers Horst). Obgleich Fidelio mit etwas Bekloin-

menlieit u. schwacher Stimme vorgetragen wurde,

«o koniite man nch doch bald übencfengeai dass

fii dieier Mügeln Mittel aich vorfanden, wel-

che etwaa Treillichrs und Ansgezcichnetes ahnen

liessen, waa in der Reaia cum vollen Durrhbnich

kam, und doch waren diese« noch nicht ihre Ilaupi-

parliecn. Sie wurde engagirl und ist nun eine

Zierde unserer Oper; wir hörten bereits noch von

ihr» die Vestalin, eine Glanzrolle, die Jadin (im

Templer) nicht minder brav, desgleichen Romeo,
jugendlich und leidenschaftlich aa^efaast u. dar-

gestellt, nur etwa* weniger tnlnnliche Bigenthum-
liclikeilrn und Angewöhnungf-n , die riliisiuu winl

dadurch niclit vermindert uud geschwächt werden;

ihre Reettativ« und übrigen Gesangsparlicn, so wie

die der Dem. Pistor — Julin — \\ m diu juit itiii-

miscbem Beifall belohnt. Ihre Alice (Robert) und

Boschen (Faust), welche daa Gepräge eines elegi-

•clicti Charakters ün h tragen, wurdtn glciclifH II.'.-

beifSUig aufgeuommeai obwohl siis uur im heroisch-

darstellenden Facheam meisten stisagt-; ihre jugend-

lich n isclie, icliüuf Stimme von Ijideulendem Lin-

iaoge, reiner Intonation, gutem Vortrage und sel-

Mner OarsteUungsgabe acbeint sie vorsngstveis« tu

lelzlerem btrufen za haben, wuriti sie bei dem
uns wolilbeliannteo Fleisse eine nicht unbedeutende

ftnfS» errefcben dtirAe. Ffir Hm. Dan»,
nach Darnista Jt abging, trat Hr. Heim vom Nürh-
berger Theater ein uud erwarb sich in seinen Ad»
trittardllen Olello, Zataip« aod Fra DUv^, Llet-

nius (Vestalin), namtntlich in den beiden ersleit,

uicht unbedeutendeb Beifall j seine spätem Lcistud-

geh, die weniger in da» d«irtlelleildi6 ft'oUeäfsrcH

gehören , wie Graf Almanva (Karbiei), Arhlbttd

(Wasserträger), Hüoa (Oberon), Hugo (PaüKO,

Robert [Robert d. Teufel), Tybdd (Romeo), Wil-
frid {Tciiij)lcr) n. a. sprachen auch weniger an,

obi^leicli vvii der Wahrheit gemäss gestehen müssen^
d,i')s et in jeder der «ngefttbrleii Parlieen sehSne
Eiiizcliifii ittn fialtr, wenn er nur Grbraitoli rort

seinen BinsUüiJci) m.'.clilc uud nicht iu das ]iirr gar

nicht beliebte Falset überging. Seine Fran, wcJilio

als Antrittsrollen die Prinzessin von Navarra, Ku-
nigunde (im Faust) und Grüßa Armand (Wasser-
träger) gewühlt halte, gefiel und mit Recht; sie

scheint eine gewandte Sängerin zu sein, besitz! eine

angenehme Stimme und reine Intonation. Sie gab
ausserdem noch dtePeki (im ehernen Pferde) recht

brav und ist gegenwirlig wieder abgetreten, weil

die, wie man sagt, ihr SDgetheillen Gesaugparte ih-

ren For i' i i Lcn nicht entsprachen, undinderThat
die Operndirection war a«ist in nicht geringer Ver-
legenheit hinsichtlich derllollenvertheilung. Könnte
Dem. Pislor dem ernsten Ges.nngs fache, wolnr aie

freilich besahlt wird, gana euLsprecheo, so wire
dies leicht ta bewerkstelligen, ao ist aie aber htt
im BcsiliE der bessern in jedem Fache, und das

kann keinen Stand, hallen; diePücher müssen wie-
der geschieden nad einer jedeD, so weit es jetst

und nach u. nach thunlich, ihr Rulleubereich wie-

der angewiesen werden: dann werden wir sofrie-

dene Sangerinnett und auch wohl hJCufiger Inehli-

gcrc Leisliiiigcn iiHben. Der Abgang einer so go-

übten Sängerin wie Mad. Ueim doch nun einmal

ist, ist allerdings cn bedanem. RepertoirstSrungen

sind utiveiincidlich. Fi'ii- Dctn. Gi «.•tiiberg, welche

uns auch verlicss, ist Dem. Mona engagirt, welche

als Patlme (Oberon) nnd in einigen andern Par-
ticen f)cifallig atirgfnonimeii wurde. Sie bc.sllzt ne-

ben Jugendüiachc auch eine angenehme Stimme,
und, so viel ans bekannt, anch Fleiss, Lost and
Lifbo zur Sailie. Dic-scr Monat brachte tni^ auch

noch die beiuahe vergessene alte komische Oper
von M^nlt „le toller, je bess«'r** wieder tur Ab>'

schauuTi;' Und A Tili '! i ,i r:^ ,
i.iitl zwar zur grossen

Freude Vieler. Sie war so besetzt: Cerberti —

-

Detlmer, Dem. Ffstor — Armtnlio», meist bet-

fallswerth, bis auf die Verzieruugen der ersten,

schönen und einfachen Arie. Sie opfert der ver-

ri«relidei^Color«tur alle Wahtlwit and SohSnhdt
auf. Täh cfittnere sie an die Worte Mozart's : „Ein

eitlfacher, getragener Gesang ist mir das Höchste,

Wa« idi kMMe! Der Teufel hole den geschiibrkAlw

fen SrngWhg, Utk ihn Vidlö junge Damen beütFgfi

Tages liebvül Selbst iü Witeh bat mir's Bitui 'mal
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M arg igUBädttf datt ieb ihr autief t aie «olle mir

meine Noten wiedergeben." Ich glauhe, Mcliiil

Litte e« an dietem Abende der Armaotine «uch

fDgerarMi. Von Florval — Hr. Schmidt, Hr. F5p-

pel — Johann, Franx — Ilr. Birnbaum, Hans Pcler

— Ur. Graufeid. Der Jobanu i«t jedoch eine Te-
aorparlie nad «ie konnte aellut durch Tranaponi-

ren der Slimuilage des Hin. Föppel nicht ganz

aio^redit gewacht werden. — Der Appetit uacli

alleo fconiacheD Opern ist bereila wit^der angeregt

worden, und man spn'clil schon von Asiliciitji üdul,

dem Rothkäppclien u. a. Am Schlüsse de« MuimU
gab der blinde Flötenspieler Friebe aus Breslau eine

rausikal. AkaJftnie m'ii BoIFhII, Wubt-i iJiii du liiciigc

von äpohr errichtcle Cacilirnvereiii unleiUutite.

(BescUuss folgt).

FtrUeLamg dar Herhttopgrn in Italien u. a. a>. *~
jLtfang der KarnevaUopern.

Königreich bei'Jcr Si/ilicii.

Palertno. Auf uiiat-rni Tlieatr j V .wAlno ging

es diesen Herbst 2ieralich giosj zu , und das Kr-

jebniaa davon waren zwei Furori , ein halber und
ein ganzer Fiasco. Vor Allem hörten wir die

rühmlich bekannte Unger, die erste d«uisdip Sän-
gerin, welche in Siziliens Hauptstadt önv.nilicii sang; !

ihr zur Seile befand sich der hier beliebte Bassist

Barroilhet, nebst welchen zwei llau]>tpfeilcrn die

Damen Denicry, Sanlolini, Francesciiini, die Te-
noriaten Sanli u. Alejcander, sammt dem Bassisten

Anloldi, die übrigen Stützen der Oper sein sollten;

da aber lir. Alexander uml «eine Gattin (benannte

Demcry) eiper sugestoatenen Unpäs&lichkeit wegen
ntchr kominen konnten, ao berief man schleunigst

den Tenoristen Antugntni am Meanna, um dt« be-
«baichtigte Doppel-SängergeselUcbad au erganzen.

Sbeti ao irernunnig als galant war ea von der
deutschen ICuustlerin, mit der Norma den Anfang
«9 mechen und ihrCheval debataille, dieParisiua,

naehlblgfn zu laaaen» In Beulni'a Oper galt der
Furore ihr ganz allein: Franceschini (Adalgisa),

Saoti (PoUione) und ... Aü«e war kalt neben der
Unger; ihre Anfnahme war auch gllnsend, und
ihr Künatlei'talciit setzte manche dichterische Feder
in Bewegung« h'ichl minder glänzend war ihre
AafiMthme in der nechher gegebenen oberwibnten
DoniztUi'^ < !i< tj ftp-

] , V, .1 ii, Oarroilhet mit ilir den

Sieg theiiie und Antogniui, nach abgelegter Furch^

sich imaar imbr die Guoat dei Publikunia erwarb.
Pcr«iani's Ine« de Castro zog hicr.iuf wenig au;

erstlich behagte das Buch sehr wenig, weil so gar

viele Personen in dieser Oper sterben; zweitena
faiid mnn die Musik bei Weitem tiJilil jso scJiön

als audirwärts. Die Unger hielt sicii indessen wa-
cker ab Sängerin und Actrice; Sauti (Obn Pedro)
wusste weder stitiL- scliönc Stimme gehörig zu ge-

brauchen, nocij vvdj iitiuc Actiun immer die rich-

tige; Hr. Antoldi machte den Alfunso weit besser*

Endlich debutirle dieSai ' Iii : in der altern Oper«
II Disertore svizzcro, vou lim. Hu^^i, worin die

Sopranrollo fiir ihre All» und Meszosopranstinuna
cigLiis ciiigtriclitcl Wi l den mu^^ter sie i:ni:f HtitoÜ-

hci koiuilcu sich kaum rciteu^ ucnu uie iMuaik. ge-;

fiel nicht.

Die Unger wurde bereits von der hiesigen

Impresa engagirt, künftigen Herbst i856 abeimals

anf diesem Theatei- /.u singen.

Den 11. Decbr. hiUle id der liiesigen Kirche

S. Nicolü Bellini's Todteiifcin Sl«lt. In der Milte

der Kirche stand ein Katafalk, an denen innana
Ende das Bild des Verblichenen zu sehen w-^r.

Das von zalilreichen Musikern vorgeliaj^eue Ke-
quiem war von Raimondi, welcher das Ganze lei-

tete und bei dieser Gelegenheit eine neue Ouver-
türe von sich höien lies«, wuiin er absichtlich liel-

lini'selic Canlilenc verarbeitete. Das be^te Stück in

diesem llequiem ist das fugirte Coufutatis nmlediclia

mit einem «chSuen Schlüsse. Abends ei\scluca im
Theater Carulino, nach der AulTührung der Norma,
Bellini's so eben vom Bildhauer Meli verfertigte

kolossale Büste auf der Bühne, um welche Sänger
und Choristen „Oeh tu bell' «ninuL" aasigenj WOP*
auf die Büste gekrönt wurde«

Cuiania. Die am lo. Nov. SlaU gehabte Er-
öffnung des 'J'heaters ward diesn^U dev Sdiuierse

geweiht. Bellini'a 'i'ud halle djeaa sinoe Valcrsta4t

in grosse Betrnbniia versetzt ; da« Theater war dem-
nach schwarz behangeu und viele Zuhörer in Tränpr
gekleidet. Zwiachen beiden Acten der Norma wurde
eine auf den traurigen Gegenatand Bezug habende
Cautate vorgetragen. Die Hauptsanger, die Damen
Marienna Ruggieri, Marietia Ciolfi und der Tenor
Vinceneo Haimoodj, waren «Srnrntlieh Anfänger,

befriedigten aber im Allgemeinen.

Der Ifiteadaat dieaez Provinz, Principe Mau-
ganelli, iat dermalen daaut baachäftigt, dem Var-;

blicheuen Iiier ein Monument errichten uud aeno
Leiche von Frankreich abboien an Jaaieiu
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Ta eiaem tod Hnt. Roiuio Bellini anRoMiiii

geschricbcnrn , ofTentlicb im Drucke bekaiiBt ge-

wordenen, CcUaü, 39. Oct. i855 cUtu-ten Briefe

iMttrt «• tmtkngt* |»Der Verlust neioet fdiebt«B

Sohne« Vinceni, den ich so eben erlitten, versetzt

mich in die grBsste V^ersweiiluagj seine Mudcr und

üMiiie gum Familie sind darüber so unirüsilicli,

dau wir nun das Leben «1» eitic schwere La.-it be-

trachten. E» gibt keinen unglücklicheren Vater als

ich. In den wenigen Tagi-ti, ilii^ ich su nieineot

Unglücke unter den licbr ndni noch za Lleilien babe.

Werde ich nichts, aU billctlich weiuen." Hierauf

beseigt er Rossini seine Dankbarkeit für die sei-

nem Sülinr i
ri!( r7f'it erwiesene Freundschaft u. Auf-

munterung, aisauch zu dessen ehrcnvuiJeu Exequien

in Paris so viel beigetragen su haben, und bittet

ihn, allen dabei thälig gewesenen Tonköiutleni Mi-

nen wäirnsten Dank abzustatten.

JUesaina (Teatro della Munizione). Eine neue

SHri^^riu, Luigia Bordogni, zeichnete aicb in Doni-

i,(,ui'i. Torr]ualo Tasso vortheilbafl auc Mit einer

ziemlicli guten und geläufigen Stimme verbiadet aie

eine lobenswerlbe Gesangamelbode. Vod den fifairi-

gen Sängern haben die BaMiaten Ambronoi (tn der

Titllrolie) und Sanquirico ziemliche Theaterkennt-

nis«, und der Tenor Pesadort ein« «cbSoe Figur,

guten Willen und eine eiskalte Actioo*

Am 9* Nov. Abends feierte die fateelge phfl-

barmonische GescliNhaft ini growen Suik de* «o-

genannten Palaszo seiuitorio Bellini'!! Tod ttill etoer

musikaL Akademie, in welcher Stücke aus dem
Pirmta o. den PnritAniy ein eigen* comp. Cbor o.

Hymniu ron den HH* Ailaneei luLandawo^ toii den

lÜi^edcrn der Gesellschaft beiderlei Geschlechts

TorgeUr^^ca ward«. Im HiotergruDde dea Saales

befand B**9 BSil» swiedhen » sehwama Vor-

hgngen« Nach der Ouvertüre des Pirata, mit wel-

cher dieAkad. begnm, hielt Hr.Gemellii eben so

wie benamwl« Componuten Mitglied d«r Geidl-
schaft, eine Lobrede mf den VcrU&tleaeM« dSo

grouen Bei£tüi erhielt«

(Peelielmi« Mgu)

VAtr da» mu&mcmUfAa JÜttr dSiv Ot^PMt,
^^'(nn gleich 1470 al-. Jalir der Erfindung des

Orgel -Pedals angenommen wird, so können wir

in dieser Beaiebmig mehr iA» pinfng Jalire «>
rückgehen. Folgetides diene zum Beweise:

Als im Jkhre läiQ in der Kirche zn Hees-
kow, 5 Meilen von Frankttirt a. d. Oder, eine
neue Oigcl die Stelle der altern einnehmen sollte,

war dem Orgelbauer Marx (Vater), welchem der
diesfaltsige Neubau übertragen worden, daran gele»
gen, das Jahr der Brbaotti^ dea allen Oinplwetket
zu wissen.

Bei sorglalliger Dnlersnchung ergab aick, das*
(!tV Ov'^r-l Uis 1818 volle 4oo Jahre stand,

uideni «icii Of 1 t l'i incipai-Pfeifen des Pedals*)

das Jahr „MCCCCXVIII'« enf der ObcTMile des
Kerns eingcscblagtn fand.

Demnach ist za vermuthen^ dass schon za
Ende des i4ten Jahrhunderts ein Pedal cur Orgel
im Gebrauch gewesen sein kann. Oder — soütp es

wohl zuerst dem Klavier (JClavichord) em Aahaug
gewaaen aein? — — J, F^W, XShmm,

•) Dass oIm itiacte FklnsIpil-FfUfMi «rirkKA ««
dUe fsUrtsa, kairiss «e Wauar denalbaa.

KuazE Ahzbigsk.

4 grandea Marchea pour te Pianof. comp. —
par C* W. GreulicK Oeuv. 56. Berlin, chcz

Manriee Wedphal. Fr. 16 Gr.

Das lieft enthält 1 Parade- u. 2 Geschwlnd-

Märscbc, alle im rhj'lbmisch Eindringlichen gut»

was in aitdeher Mosik Tor Allem ein Haopterfer-

dernis« ist. Dabei sind sie im fliirmoniscbm v Ii irf

einschneidend mitten in gewöhnlich ans^rechender

Marsehmelodie) ferner fast immer anaserordentlleli

vollgrinig, t':iss viel Toiimasae im Gange er-

hallen wird. Sie sind also so völlig zeit- u. sach-

gemäi«, das« wir Ihnen nnter den Liebhaben krie«

gacjicher Mosik viele Prennde veraptedien»

Aerctces mtladieuatM tt progreaaivea paw le Pfte
comp. e< dtiU^h Is Jituneue p. /. Jledar.

liv. 1. Btrlin, chez T. Trautwein. Pr, 8 Gr.

Oieie i5 kursen Satzcben sind für dieJiigead

recht branehber nnd nntilidi. MelodiSf aind cie

wirklich, wie es für diesen Zweck nothwBBdig iat*

AUe Nummern haben etwas Kondlichea»

(Hiertu d!« sn No. 5 gokfirigen A b bi I düng •).

Lt^^» ^ Arti(^|>f und Härtd, Mtdigirt von G» fV, Fink wtUr uImt y^tnUbvortUchknU -
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MUSIKALISCHE ZEITVISG,

Den März. NS. 9. 1636.

Üäbtr Slreit her'a Leistungen hei Gelegenheit der

trtten Geu>trbmrodueten'yfuttltUung su
fj'ien im J. 'i855. (Eingesandt).'

"

Dtc Vcrferligung der Fiauofoite ist in Wien %a

solcher VoUkonimenfaeit gediehen, dass das tniMi*

kaiische l'iiblikura mit Recht auf dasjenige ge-

spannt war, was uns die diesjahr. erste Cewcrbs»

Piwfcicleu- Airssirllnng in diesem Fache Ausgezeich-

netes zur Btui llir-ili;ng bringen wüi-dc. Die Erwar-

tungen wurürii auch nicht getäuscht, und unter 1

7

augeateilteD KUvier-IiMlnraiMiten überhaupt ver-

dienen, ausser mehren andern, zwei Flügelinslru-

mente v. Gross n. Conrad Graf, so wie a Tafel-

piaaofbi-te v. Ries, wovWB du Bin« lait Slreicher-

scfaem PatenimechaoMOiat beioaders anigMeicfanet

war, einer namenlHclieo E^rwihnnng. Den inter-

essantesten Theil dieser 17 e.iponirten Instrumente

und gleichsam eine kleine Auastellung für «cb hil-

deten aber 6 Pinnolvrle von Streicher. Jedca der-

fdlmi durch irgend eine etgenthämliehe Verbease-

rung oder Erfindung vm den andero natertehieden,

gaben sie das glänzelidtte Zeugnias, wie' aelur Strei-

cher es sich angelegen sein lässt, den Ruf zu be-

baaplen und «u irermehren, deaeeit eicb cio Ge-
aefalfi fo erfreuen hat, wekhce mm iclloii aber

100 Jahre in seiner Famib'e bestehend — von dem
Ui;groesvater gegründet— von dem Grouvater An-
drees Stein in Augsburg su einer europiliwlMii Be-

rShmihcit gebracht*)— von der Mutter Anna Stein,

verehltchte Streicher oacb Wien öbereiedelt, und

hier ImuptaiciiUeli im Vereine mit ihrem Gatten

Andreas Streicher zu dem Rufe der Wiener In-

«tnimrnte beitragend — uun sein Eigenlhum ge-

worden ist« Stele mit wetem VRToUkocDmBun«
gen beschäftigt, baatehMi SlrandNr'i Vefdienele in

^ iÜMirMi Stein wtr m, welcb«rden rohen PanUlon durch

aie hlUk*t wiclitif• Stiadin« der AusUtsuig in das i*-

ttige Piaocrette n

M.J'«bf|aB|'.

mehrseitigen oad grÜKstentheila neuen I«eigtallgeB»

wekbe ihn <nm acbadeadeo Künstler in ^nem
Fache aleropeln. Wir finden voa hierdareh jede«

weitiäuGgen Lobes enthoben, und können — wo
die &ic/ie für sich epricht — une ««f eine kam
Danlellung deraelben beaefarSnken* Die aufgeatcll-

ten Instrumente waren: No. 1. Ein Fliigelpia/ioforte

niilgtmihnliclum IVienvr M*cfuuii*iauat gleich allen

von andern MeiAem in der Auasleltnng hefindlieli

gewesenen Flügcl-Insli umerilcn. Tu jeder Iliniicht

vortrefflich} lieferte es einen inleressanten Beweis,

bis m welcher Stufe der Vollendung der denkende

Künsllcr aijcli diese Gattung der Itislrutuenle geho-

ben hat. No. 3. Ein FlügelpiatioforU mit Ham-
merachlag von o&eR. Dieae achon im tSlen Jahre

ausschliessKi !: [ j ivil. EiGndung Streicher'« erfreut

sich noch immer gleicher Anerkennung und bie-

tet zugleich dH erito Beiepiel ao langer Betrei-

bung eines ausschliesslichen Privilegiums in diesem

Fache. Die Vorsäge de« klaren Discantes, des auf

andere Weise nnerreichhar ao (reffliehea Einnlter^

1; A inchmlichkeit, die Hände des Spielers gans

frei sehen zu können, haben diesen Instromeuten

allenthalben die grSesteWnrdigung veriiehaA* Sie

werden selbst häufig im Auslände vei fertigt. In

London und Paris liess man sich Patente darauf

geben, ttttd in letaterer Stedt erwarb sich deren

Verfertiger dio Ehre einer eigenen Abliandhmg über

die Vorzüge dieser Gattung Instrumeule von Seiten

der Soei^ d*eDcour«geiiieut. No. 3. Ein Flügel-

piano/orte mit verbessert engl. Mechaniamu« nach

auucM, priv. Erfindung des Vtrfertigera. Diese

Inatramente vereinigen die Vorzüge des engliadian

mit jenen des Wiener Mechanismus. Die Hammer
sind vua deu l asten abgesondert auf ciacm elaati-

sehen Hammersluhle befestigt, wodurch das an den

engl. Pianoforie's so «loren lr Po(^hen des Discantes

gänzlich bcAcitigt wird. Die Hämmer selbst liön-

I
aea la SiuwEat tweckmSiMgenf mit Cuimir gpfiKt*
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terten Iiölzcrnen Kapseln milteht SleiluIirnuBcii zum
leichter oderschwerer Abfallen gerichtet weideu. Die

Spielart i<t selu- leicht, d«r Aiwchlag kräAjg, jtafl

(lurdi Ativfeadiin^ be\rt-g1ictier Fanghr äuaseri^ ^r»>

ci«. l)te ganz neu cunstiuirte Dämpfung dient zur

wirklichen Zierde dea Instrumentes und vereinigt

gröasle Zweckmässigkeit mit äussenler Eleganz. Als

DÜmpfungsroittel dienen nach Streicher'« Artgabe

yerreidgU; Wollgewebe, deren Güte die Nachah-
Bunig bereit* «anctioDtit hat. Das in Rede «lebende

£zempUr aeiehnete leli übrigens noch an äusserer

Ausstattung durch eben so zart als schön einge«

«choiUene Venierangen von amenluiDMcIieai Aboro
io koatlnrsD Mahsgont-Plader, Perlnittltn- o. Scbild-

pattastatur u. s. w. auf das VorlheilhaftMte aus.

No.4. £ia Flü^dpianoforte mit höUenur u* mit
Eitenhte^ {Aenogener ArAängeplalt«* Eswertfen
hierdurch die in England U.Frankreich ^^'(ii'iiih-

licheo massiren und daher «ehr echwecea Eiscn-

pbtten entbehrlich geraadit und ein Bedealende*
anGewic!ir n. Kosten erspart. No. 5. Ein Flügel~
piano/orte mit eiaernetf oumM» pri»» R^tnvtr-
tpreitMuag und lAgmommenWy mir 8 Zb// AoA«r
Ihrtterzargc. Strclclicr bezweckt durch zwei über

dco Saiten angebrachte Röhren oder Läufe und
ein kimes Sholiebea Rohr unter dem Rew-
nanzljoden die gaiir.liclie ni-silliguiig jeder iiincni

Corpu«-Verbauung, wodurch der Schall sich uog«-

benmter ontcf dem Reeonantbaden Terbrdlen kann.

^Verii m (II erwägt, dass liier der ganze (Casleri des

lostrumentes uur aus einer äussern 8 Zoll iiohca

UUnuen Rafam» bettebt, wdelie oboe Rdbrwn^r-
spreitzung von dem Zuge der Bcsniluiig beinahe

•u^eroUt werden mtisste» so erscheint die Leiatuog.

dieaeir leiebtett Venpreitsuiig wirUidi bewundenu-
Werth. No. 6. Ein aufrevfitslehendes Pianoforte,

auttcM. privm Dieses Instrument kann unbedingt

ab ein Knnal- and Meisierwerk (wr «icb alteitt

gelten. Der Afeclianisiau» ist ganz von Streicher

erdacht» und eben so siunrcich als sweckgemäa«.

In SuaBerar Form den eogt. Cabinel-PtMiofiHrte'e

alinlich, besitzt es im Gegensi«fze zu diesen eine

vollkommene Auslösung, sehr einfache und ver»

fibaige Fanger, so wie trefiUche DSmpfimg^ Eine
eigene Vorrichtung fügt mittelst eines Pedales je-

dem Tone Mine obere Octave bei, wodurch bei

awecbnliilgar BcbandblDg die überraschendsten Ef-

fecte hervorgebracht werden können. Wein der

hohe Genusa zu Theil ward, den höchst ausgezeich-

üctoB KlaTiei^VirtDOien n. ConipoaiteurHnbBM-

seit 'in- der Aii5'tc!l n n^ \^'eber's herrliche Ouver-
türe au& Obcron mit Anwendung des Octavenzuges
spi«}en. SU hören, wird da« Ces^t« bealSljgmi

sfn< — AÜe dWse fiisfrärwentd wnven unl^r dem
Resonanzboden oAuii, und die^e von Sli-cicher zu-
erst allgemein eingeführte Weglassung des unlern

Budcns iiudet sich auch bereits in Iiaufiger Nacli-

hhranng. Dass Streicher mit den besten und grüss-

tenlheils selbsterfundenen Vorrichtnogen fiir seine

neuen und andern Arbeiten veneheu sein müsae,
geht an« der Genauigkeit aller Theile seiner Me-
chanismen u. s. w. von selbst hervor. Slreieber

hatte den eben beschriebenen Instrumenten Modelle
beigegeben, welrhe die genaue Einrichtung seiner

verschiedenen Mechanismen verdeutlichten* BMif
«ah man Sachkundige vom Fache um sie versam-
melt, und dos noverhohtane Intere<«e, mit welchem
sie 5cU;igc untersuchten und laut ihren Beifall soll-

ten, «ju-aaii auf da« Scbii^ndtta für den Werth
der Neuenmgen. Aber noch da« nu«ifcali«che Fu-
blikura ül)crliaupt zeigte den grössien Amheil an
Streicher'« £spo«itiony and bei ihr war es» wo mau
als bei etwa« AaauiggiPohnluAmt in diesem Facfaav

vorzugsweise verweilte, llöclist lohnend u. sclimci-

cbeihaA moaate e« für den AussteUw sein, daher
andb bei den Beancheo, mit welchen Ihre fcaiier-

licfien Mnjestälcn unser allerguädigiter fCaiser, die

Kaisei'in und Kaisei'in Mutter, «o wie Ihi-e kaiser-

lichen Hobelten» Eraberaogto Sopbte, Ershersoge

Franz, Carl, Joliann und Lud\>j^ die Aus^lrllung

Ix^lüdUen, «eine FAe's persönlich zcigcu und do-

len BtRribhUnig erkllren au dürfen, wie eodlieb

die Aeusscrungen der Zufi ledenbeil und Anerken-

anog za vernehmen, mit welchen die allerhöchstea

Hemchaften «eine BemolMOgen auaseiehnelea. Die
piö>-^(i? Ehre w'ii<fi- Siccicliern aber dadurcJi zu

Theil, das» er nach beendeter Ausstellung drei der

obenarwihBlan lostroaianle, No. a , 5 und 6, aar

Auswalil fiir Se. Majestät den Kaiser in die fCani-

mer atelleo lassen durfte, bei welcher Gelegenheit

II. KK.aiaj^Hl«n der Kaiaer u. die KaiseHn aieb

wieder mit der ihnen eigenen Ils l l nnrf K ralilas-

•uag mü Streicher über aein EtaUlit^euitiut zu un-

(arbaitan und aieh «piter für den- Ankauf de« un-
ter No. 5 beschriebenen Pmobt-Bzemplarea au be-

stimmen geruhten.

Dass Streieber von j» her den bedeutendsten

Ruf und Absatz nach dem Auslande hatte, ist be-

kannt. Es bedarf daher kaum der Erwähnung,
data die CStensan «einer 'Veiaeada^gen erat dut
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anfajigen, wo das Klavieispicl nufliört. An vielen

auswärtigen H9feo Alchen vuii seinen Instrunienlen,

und vur Ktirzera noch nkaunc I. M* die Kaiserin

von Rus-slanü eines zu ilirein eigenen Gebrauche.

Dass bei so vielen überwiegenden Verdien-

•ten im Facbe des Inslrumentcnbaties Sirciclicrn die

Von der allgemeinen Central- Induslrieausslelluogs-

Cunuiii.s.siuii All diesen Zweig österrcirliiscbw Bt>
tneb«ainkeit bestimmt geweaene goldene Frimien-
Medaille von dem Beurlheilungs-Comite suerkanut

wurde» war wohl nicht »zu bezweifeln, njid Slrci-

dier hat dieie golden« Mediill« bei der am i^lcn

December i8S5 Slaft gehtfbten {neiUden Preia-

verlheilung oucli wirklich erlialteii. Wir diii fen

bei der Liebe, mit welcher Streicher lein Fach
betreibf, mit Gewisshell prophezeien, das* Ibm diese

wohlvcrJienle Aiiszfic:Jin;ing nur ein neuer Sporn

zu weitern Vcrvolikorninnungen sein werde. Die
allgemeine AneHtmnuug, welche er sich in ao ho-
liem GiaJc btroAs zu erwerben gewussl liat, wird

ilio für die Scibstrerläugnung enlacliädi^ny mit
welcher er den wohl ehrenvollem, aber weit we-
niger lohncntft [1 Pf.Kl niiilievollcr und koiJ.^pieliger

Versuche der Qabn der Alllägliclikeit vorsiebt^und

wir werden «n seinen Erfolgen mit nn so wir*
nuim Interesse Thcil nehmen, als Slreichey un-
ser« Wissens der erito Inländer und Wiener ii^

Wielclier sich in seinra Fache aaf 'eiiie ao

n«Dle Art anaaeichaeL

N Ä C H IL t C H T 8

'Leijndg: (Bewbluas.) Hr. I^erd. IjÜiviä ist

nun an d-e Stelle des Verstorbenen Ang. MaJihäi

zum Concerfiueister ernannt worden i/tad fna aöstcq

Febr. zum ersten Male als Vorgeigee ao^lrelen.
Im N'^creine mit den Herren UJrirb, Queiser und

Grabau hatte er drei Siibäcriptious-Qu^i-tc^bend«^

eingerichtet, die sehr zahlreich besucht wurden
seine Freunde vermehrten. Alle 4 Spieler Iviltcp

sich stets mit Fleiss und Liebe zur Sache so ver-

traut mit den vomilr^geoden Werken gemacht, da«s

ihre Darstellungen grosses Vergnügen gewäliiten

ti. wirklich zu den aiisgezeiclineten Lci8l>J>ig(^ii der

Art gcretlmel werden musstcn. Am 16. Janunr

hotten wir das Quartett von Hayijn aus C dur mit

den Vai-iationen über „Gott erhalte Frapz den Kai-

ser"; von Mozart aus D moU nnfl von Bce.thoven

«u C dur, 0|>. 59^ No. 3^ waa atxfa j^uiFUi|il-

abendc am 25sten auf Verlangen wiederholt wurde.

Den Anfang raaclite- Valrv Ilnvdn mit einem der
altern Quai-tctte No. 66 liaeh der Pariser A i-.- ilie,

worauf eins von Mendelssohn-Bartholdy aus Lä dur

folgte. Am ouslen wurde von Mozart aus Cdur,
von JL. Spohr aus E moll, Op>4j, und Mendels-

aofaD-B.*s Octelt gegeben. " Sie haben so viel An-
Iheil gefunden, dass am 37. Febr. ejn «weiter Cy-
elna ron 5 Quarteiubeaden beginnen wird.— So
glSnsend unsere Cooeerte and so|refl9ich viele un-
serer häuslichen Musikzirkel sind,

9J
Wenig glaut

jetst uqs^re Oj»er, was jedoch heiqeswi^ d«n^
Directpr unsers Theaters spr Sehlild angerechnet

werden dai f. Die Cpnstellationen der Gestirne am
Horizonte der B^hne lassen es pifht anders ^u«

Unterdessen haben wir manche neue Oper gehört^

von dctieti andere Städte Teutschlands noch nicht

aus Erfahrung reden köponn. Die Jüdin vo^üa-
l^ry ist wiederholt mit eiqeqi GUoze gegeben Wff^
den, dtr von dem Eifer des Unlemehnaer«, deQt

Publikum zu gefallen, ein Ipbliphes Zeygniss abgibt«

Dieser Qlans hat der Oper auf die Beine geholfeig

dass 4l* I'*"^'^ ä'*^ sehen und .sich wäln end des Se-

hens TOD fler Musik geduld^ betäuben lassen. Das
liebe grosse ppercfaeii kann sn^ Zei^h^n der Zeil

dienen und in jeder Hinsicht. Kiüser, Fürsten,

Pferde, Bischöfe, Mönche, Soldaten, Vßüf.t Chri*
aleoheit, Jndensebaft, Ballete n. Oehete nebürt Mar-^

tcrn aller Arten 1 cnticn bunt durch einander u. mit

den heiligsten Interessen der Menschheit wird recht

ordenth'dh gespasst. Dasu aind die Töne ao ^pfA
und lustig übereinander gewürfelt, dass, ein p^ar

nicht üble Stückchen ausgeuommen, die gute Mu-
sik den Hanswnst allerliebst spielen muss. Will
der Ilr. Ilali'vy einen tüchtigen Eflect hervorbrin-

gen^ so müssen die Sänger Rouladen gurgeln, das«

Jeder 3 Kehlen mitbringen mochte, und die Po-
saunen schmellern in den Arien zu tausend Schre-

cken. Man kreuzigt und segnet sich; es ist eine

wahre H^ust. Gewiss.' das 'l'bealer ist jetzt eine

der höchsten Bildungsschulen; der gute Geschmack

wird von Paris au« «o aussergewöhnUch über unf

geschleudert, dass wir nicht dankbar genug ffir

dergleichen Schönheiten sdn können. In der graa*

scn Hauptstadt unser« kunstsinnigen Brdlheila ist daa

prachtfolla Werk in allfn möglichen Arrangements

erschiepen und mitRechL ^te gaps auf dem
rrcfatfn Wege, meine Herren! uhren Sie nur so

fortt l^agoldeno Zeitalter der Tonkunst muss koiB«>

me[^ ißL ^ft ist «chop YV^/r baji^n einen gliidc-
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tefigen Abend «riebt, ab wir die Jüdin aaben. B«^
soiutr i s in - in -n Cr lw '.cn der KatlioliVcii , der Ju-

den u. eiaztrliieo Kehlen hat der Hr. Halivy eine

Knft cotwidteltt dau wir ans wahrhaft gMofaSmt

Laben. Wir glaubten, wir verständen etwAs da-

Ton: allein jeUct sieht 4k Sache ganz auders aus.

DafSr Üt t» aber auch Theater, wo man sich mit

dergl<!<'?!'"n Klr.in igkeilen amüsinn will. Es ist

inerkwui tilg , wie hoch wir im gulen Geschmack

gestiegen sidd. Fihrt Hr. H. so fort, muss er

sonder Zweifel ein «ehr berühmter Mann werden,

und im Grunde ist er es schon. — Dann haben

wir noch eine iweile neue Oper v, Heinr. Marsch-

ner gehört: „Dia FcncrbnuL". Darüber sind wir

betrübt nad Terwundert mgldeh* Wie mag Hr.

Kapellm. M. zu einem so geschmacklosen Texlbu-

che gekommen sein, and wie konnte er es mög-
lich machen, einen aolebni abgeborgten Gegenaland,

wo der b6so FeiniJ s.' h dio albtino Miiln; güil,

ein atolsea Weib mit allen in£ernalischeo Hofce-

remonieen jni hoten, in ao loae Tone an bulleo?

Wie ).Atn es ihm in den Sinti, sich selbst so zu

verleugnen, dass er Franki'eich und Italien in sei-

ner PenoD darmatelleii gedachte? Sind der todle

Bellini u. der noch im Lichte wohnende Atiher in

ihrer Weise beliebt, so folgt daraas noch nichts

ISr einen Tentscben, der Beide vereinigt musiciren

lassen mörlite. Daa hätte er doch niclit wollen sol-

len; sein Talent ist viel besser. Hr. M. hat auf

Erbebung und noch mehr unf volle Begründung
seines Talents, aber nicht auf aii;>läii.!;'«rhr Nach-
ahmerei hinzuarbeiten. In der ganzen Oper hat

jbim mcbta gewirkt, als die Inlrodnclion mit dem
Chore der Landieule, die sehr frisch singrn» Mit
der fenerloeen Pcnerbraut kann und wird Hr. M.
iiicht schlieMen , dazu hat er zu viele gute Anla-

gen, die eine besaece Anwendung fordern. Wir
aäid gewies, daie nna der Coniponiat dea Vampyr's,
des Ti iiipl< rs und der Jii Jin bald eine ganz andere

Oper geben wird, als dies«, die durch fälsche Rück-
aidktMi daa geworden av aetn acheiBl;, waa aie iit

Et laun Bfettevea, and wird aa brin^Kb

Halte. Am ii. Jmuar wnrdo hier unter Lei-

tung des Hrn. Muiildir. G. Schmidt der Messias

von Händel auf eine würdige Weite TOm hÜBfigea
Musikvcnine aufgeführt. Die Solopartieen halten

mehre achtbare Oileltanten und namenUich Frau
Job. flelnidt und HrJUma^Anc Nanealnirg fikr-

hommen. Da*'Ganse ging trefflieh «nd der Ein-
druck war unverkennbar. Die Silmrae der oft,

auch in diesen Ulättern, mit Beifall genannten Sän-
gerin, der Gemahlin dea Ifnaikdireeleir*, iat, da
sie von ihrer durch fCrankheilen ihres tleintn Soh-
nes Iiei bcigefulu ten Unpässlichkeit sich langsi wie-
der völlig eihollc, «0 briUani, als sie nur in ihren

glücklichslen Zeiten gewesen ist. Man schreitet hier

mit Eifer von einem Meiülerwcrke zum andern. Jetzt

wird bereits vom Vereine unter Hrn. Schmidt'« Di-
rection die grosse Paasion von Seh. Bach einstudirt.

Am 8. Febr. wurde die erste Orchesterprohe ge-
halten nnd im Laufe d<» folgenden Monats wird

die Aufführung de« gmaaen d«u(acben Werke« vor

sich gehen, daa Bebra Unaik tidiaiMie^Sddla t«b

Bedeatoog aodli aloht gahflrt haben*

Berlin. (BescTiltjss.) Vom Theater ist wenig

IntereMantes zu berichten. Im tCönigl. Opernhauae

trat am Neujahrstage ein nen engagirier junger Bat-

sist, llr. Uö- ii ficr, als Sarastro zum cr.slcn Mal*,

und seitdem noch nicht wieder auf, obgleich der

Debütant eine aiemh'di alark« and reine StimDM
von bedeutender Tiefe horeu Hess, welche n-.n-,

wie die Darstellung, noch der sorgfältigsten Aus-
bildung bedarf. Dem. Francilla Pixis wiederholte

ihre GastroUe-des Romeo in der Bellini'schen Oper:

„Die Capuleti nnd Montecchi". Späterhin dcbüiirto

dieselbe noch in einem neuen kleinen Singspiele:

„Dio Sprache des Herzens" mit Musik von J. P.

Pixis, welche recht efiecivuli im neuem fianzosi-

»cben Geschmack gehalten ist, und mehre Einlagen

enthält, die der geschmackvollen Sängerin Gele-

genheit gaben, auch in italienischen, englisciicn u.

franzSsischen Gesängen ihr angenehmes Talent gel>

tend av machen. Die Chansonette der Mad.^Ma«
Ubrani „Rat^plan" gefiel durch den lebendigen Vor-*

trag der Dem. Pixis so sehr, dass solche wieder-

holt werden mnaate. In Spoaiiai'a ,,Ve«iaiio'* und
Beetfioven*« „Ptddio** trat Dem. Stephan aU Jnita

und Lconorc (Fidelio) mit ungelbeiltcni Beifall anf,

da ihre Stimme durch längere Ruhe an Kraft und

Ansdauer, wie an Reinheit nnlaugbar gewonnen,

wenn gleich der Unifang an Tönen in der Höhe
nicht Bugenommen hat, und der Vortrag «war aoa»
dmokavoUer a]a früher, jedoch nehr eingafibt, ala

aas eigener Tiefe der Empfindung entspringend, er-

scbeinU Dem. H^^edoru, die Tochter eines früher

wohlhabcnflen Negocuatea m Kämgärng ia Fr.»
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mtclit jetzt von ihrer woliIklingeDdeii, stark töoea-'

4m Si^inuiBliiniiie ISblichen Gebnurb. Auf b«~
Müdere EmpfehluD;: ist tficse Junge Sängerin, von

nemlick irorUieilhaAer Gc«laU, jeduch nicht durch

Schönheit 'begSnaltgt» cur Ausbildung für die Oper
in Mütter- und Anstuadarollcn zogeln^sen. So be-

trat dieselbe als Ober-VeStuliu in Sponlini's O^er
•ocnt dieBüiinc mit glücklichem Erfolg, and ver~

spricht für die Folge viel Brauchbares zu leislen«

Für kleine Rollen im Singspiel ial Dem. Ganz,

Schwester der geschickten Musiker, engagirt, wel-

che als Irma im „Maurer" zuerst auArat. Uuge--

•obteC Tiden Fleisses wird* es dieser Sängerin doch

achwer gelingen» ihrer Stimme die ihr ron der

Natur raraagtfl Änmnlh und Wohlklang absoge-

winoen. — Za bedaaern ist es, dass man Hrn.
Krause, einen woU^bildeten Baass'dniitT, ui'cht Tür

die iLooigL Oper gewonnen hat; jetzt soll derselbe,

aMt de» bier lebenslänglich angestellten, tüchtigen

Bassisten Zschiesche in Braunscliweig Ltigagivt sein.~ Die KfinJgyiüdtcr Böhne hat es vergangenen Mo-
nct meh diem Mereadante'febni CNef, welcher Fie-

«co gemacht, mit keiner neuen Oper weiter ge-

wagt, und «dteint überhaupt auf ihre ursprüngliche

Beftimmnog eines Volkstheatera snruckiQgebn. Am
joien d. gclangtfn Bfllini'ä ,,Puritaner" endlich auf

der Königl. Operobühne zui- Aufiiihrung, ohne je-

döoli besonden so gefälleD. hn Febnur- Beriebt

ein Weiteres darüber. Der auch bei Ihnen dort

beifällig «u%enonimene Virtuos auf dem Uohc- u.

Strobinrtrnmente^ Gankow, erregt aocb hier durch

seine ausserordentlicLc tcclinlsclie Fertigkeit lebhafte

Sensation* Die Jiier anwesende Pianofortevirtuosin,

Mise Anna RobenaLaidlaw ans England (Sobnlerin

von Herz) wird -»ich nächstens in tinem Concerte

Mren lassen, auch nocJt im Februar die wieder«

holte Anffiuhrang einee TheOa der Comperiiianen

des Fürsten Antoa Radziwül zu Göthe's Faust, mit

Uinzufugung einiiger noch nicht gehörten Musik-

atficfce» Statt finden, /etat sind nodi die Hof-,
Masken- u. Privat-RäJle an der Tdgesordnung, bis

die dem Ernst gewidmete Fastenzeit beginnt. Ue-
hrifenf iat auch von den JCanMvaI»>Ffaadeii' tf«

ftnilieh hier wen^ sa bemerhen»

JF/amburp. Das Concert des mit allem RtcJife

bcrülunten Viiluoseo auf der Guitarre, des Hru.

FnuM ft*U« au Sj,.Oelbr. vorigen Jahre«, bnchte

tttMm lalliafteB Wetteifer nnaarar KönaOai % Dt-

lettanten hervor, «o dass wir afle Theilnehmende
in rahmen habm, ob wir gleich dem Coneertge^
her, uiiscrm Ilrn. KapcIInielster B. Roniberg und
Hrn. Wurda besondere Siege zugestehen müssen.
Was nn« aber Toran^di sum S^reibeo bewegt,
ist die von Hrn. Eduard Marxsen am la. Oecbr.
unternommene Gedächlnissfeier Beethoven'a. Es ist

die erste, die hier veranstaltet wnrd«. Oer Apollo-
sa;il war sehr gt fiint und der Erfolg bestaiigte die

Ilichligkeit des überaus schmeicheUiaflen Unheils,
was der hier anwesctiJe Professor Moscheies nach
Durchsiclit einiger Partituren des jungen Tpiisrtzers

über ihn öfTt-nilich aussprach. Unstreitig ijcliort

dieser unser Miibürger unter die allerausgtzeichneE-

sten und genialsten Sc?uilcr des Ritters v. Seyfricd,

als Componist und als dbligater Pianofortcspiclcr,

mehr ooafa ala Componist. Nachdem Mad. Le-
brun einen passenden Prolog mit lebhaftem Gefühle
schön gesprochen halle, begann die Musik unter

Direction des Hrn. Kapellm. Krabe mit einem che-

zaLleris(i««hea Toogevalde lur groHOi Oroheatac

mit 4 obligaten Vtöloncelfa', betitelt x mAuz mtnea
de Beethoven", comp, von E. Marxsen. Die ganze

Vcnammlong war lebhaH uberraacht von der Tiefe

der Empfindung, dem pbanbiaiereieh «nuten Gan-
zen der feierlichen TondicI)lung , deren kuns tvolle

Durchführung in formeller Haltung und glänzen-

der Instrumentation alle Erwartung überlra& Aneh
I als Pianurortcspfeler erntete Hr. Marxsen mit ei-

nem Concerte von Beethoven volleo Beifall« Den
swdten Tbe3 erSffnete Beethoven** Adehude, tob
Hrn. Marxsen für volles Orcliesfer nmgearbeitet»

Die Bearbeitung selbst wird von Kennern als sehr

gelungen, aart n. ainnig gehalten belobt: allein das

begleitende Orchester trug Alles viel zu stark auf

und hielt zu handfesten Takt} selbst der Sänger,

Vt» Sehtftr, der manches Weiche vortrefflich sang,

nahm das All. zu rasch. Nach einem Solo Beet-

hoven's für das Pianof., die I'iiantasie in CismoU,

vod Hira« hl. vorgatragen, und nach dem Tcvaelt

Dp. 11 6, gesungen von Fraul. Rcilhmeyer n. den

Hen-en Schäfer u. Lclz, foigte die grosse Sonate

Beelbovcn's in A dur, Op. 4.y, Kreuzern gewidmet,

welche Hr. M. für das grosse Oich(;ster in einu

Symphonie uiuwundelte, welche herrlich vorgetra-

gen wurde. Statt aller weitern Besprechung gilnn

wir die Bekanntiuachuiig des Hm, J. Moscheles^.

Hr. Ed. Marxstu hat, durch reges Kunstgefähl be-

geistert, es unternommen, eine der gvösslen Kla-

viereompowtinnen dea onitarbUdua hietcier« Bceth.
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in eine fluifooie ISr -rolle« OrdiMler ninsngntal-

ten elc. Wenn Her Unterzeichnete sich bewogen

fiihUi die glücklich gelöste Aufgabe des Ilru. M.

SU pieicen, m gewährt ea ibm zugleich Gcntig-

thuung, sich auf «Jas ausgesprochene Urilicil de«

geachätzlen Veleraiien in der Kunst, Hrn. Ritters

V. Seyfried, tu beziehen, welches aUo lattteti Hr.

Ed. ^f• '11' eine neue Tonclichliing in's Lehen ge-

rufen, und wir brsiUen dadurch gegenwärtig von

den Orcheslerwerl^cn B.'« eine wahrhaft erfreuUche

Zugabe. JedeoI«lU verdient die glückliche Lösung

des Problems rieienfaafk genannt zu werden.— Im
kfijamenden Frühjahre wird der «ehr geachtete junge

Künstler eine grSssere Kunstreiaei cniMcbal nach Ko-
penhagen, uQieroeluDeoy wroctt amUm lUMCluck

Ctuttel. (Beschlnss.) Der Norbr. r. 7. Iiractit»

UDt eine neue Oper Aiilx r's : „Lestocq". Die of-

ftutlicbe summe bat «ich bereila genugsam über

den Werth denelben ausgesproctinii wSren die

Sänger immer gute Schauspieler, so würde diese

in vielofi Einselnbeiteo aDsichendci schöne Oper,

wie wir aie nan eben To» Anbergs Genius ge^

wohnt sind, sicherlieh eine Bereicherung tinsercs

IUp«rt(>tra bleiben. Dem ist nua aber freilich nicht

immer ao. Bliaabeih — Dem. PiUor, i«l eben ao

aehr Spiel- als Singpnrtie unJ in jeder dankbar,

in ersterem genügte sie daher weniger als in letz-

teMn, wo ihr Beifell getollt wurde. t<estocq —
Hr. rieim — , ColüfVin — Ilr. Föppcl — gut;

EuUoxia -~ Mad. Matys spielte gut und ihre Arie

wnrde mit leUnllen Beifall beldinl. StroIoT—
Blrnhatim — , Katharina — Mad. Christiany —

,

Diniiiri — Hr. Schmidt, Die Oper gefiel und

wird von Zeit za Zeil gern gesehen werden. *—
Der Decembcr gab uns die Wiederholung einiger

(wkannlen Opern und einzelne Concerlneuigkeiten,

davon nachher. Das neue Jahr traten wir mit ei-

ner Zauberoper — dem j fhfrnen Pferde" von Au-
ber an. Viele fanden dann eine ominöse Anspie-

lung der Operndirectioo , als wolle sie im neuen
Jahre selbst das edle Zauberjross besleiren und uns

Unerwartetes, ün^cliofftes von eineio andern Pla-

WtaDf lei ee nun von der Venus oder dem Monde,
lierabzanbmi} denn die Forderangen steigern sich

mit jedem Tage. Die Oper hat hier viele Tadler
gefunden, denen ich aber nicht beitreten mag. Was
Auber noch ha^ das gibt er aach in dieser Oper,

ftdliiish «nli Videi, waa er adbon gegeben hatte}

aber er ist immer lieblich, melodiös nnlerhaltend

und angenehm, vnCl manchmal auch noch neu imd
ptLitnl. Dabei spicclieu die Tondiclucr Frankreicli«

immer eine Stimmung, eine ^^'eUan•ii>hly einem

Wunsch der Menge in ihi cn ScJiöpfungen aus; wer
weiss, wohin <ivr Fran^useu Sinn sieht, wcnu sie

Algier überdrüssig sind. Hang — Hr. Schmidt —
vermochte nicht die Langweiligkeit des ersten Acts

!
^urch seine lange Arie zu heben ; im Duett dea

1

letzten Acts mit Dem. Pistor — Stella — apradl
er mehr an. Tsing-sing— Hr. Birnbaum, höchst

ergötzlich} Tao-jin — Alad. Matys, in Spiel und
Gesang gleicli brav; Tschin-kao — Hr. Föppely

vortrefllichj Feld— Mad. Heim» recht gulj Yanko^
Hr. Granleld; Stella — Oeni.Fl«lor, in ihrer Arie
und Duett hiav; Lo-Mangli — .Mad. Christlanjf

So viel bis jeisl über untere Operj gestalten Si»

mit noch einigeWorte über dieConcerte.—> Phi-
lipp Ficrlcln iinJ Ph. Kaiser unlerliiellen ein klei-

nes Publikum am i5, Decbr. v. J. mit ihrem aus-r

gezeichneten Guitarrenspiel , und lietcterer auch

j

noch durch Variationen fiir die Flöie ; auch mach-
: teu darin die Töchter des Gesanglelirers Lieber,

Fanny a. Charlotte, ihre erateu Sffenllkhen 6e>

j

sniigsveisLicIic in Ilal. Methode, und ihre Lclstini-

gcn, wie die der andern beiden Concertgcber, wur-
den edir'beißllig aufgemmuneo. — Die hiesige

' ^V^egand'schc Siiig-Akademie gab Bernhard Kleln's

Oratorium: „Jephta" zum Beaten der Armen. Die
(heilweiee geniale Tondichtung enbeuckte faat allge-

mein das zahlreiche Auditorium. Vorzüglich ge-

lungen waren die Chöre und die Partie desJephta

durch Hrn. Sehroek, und die der Pehora dureli

^Tad. Dcftraer vorgetragen. Hr. ^^''iegand verdient

unscrn Dank, dass er dergleichen Tondichtungen
mit aeiner Mhlreicfaen Akademie cur Aualubmng
bringt. — Die kurfürstliche Hofkapeüe gab zum
Besten ihres Untcrstützungsfonds bis jetzt 3 Pon-
certe} dat erale am 37. Novbr. J. heganu ntt
einer Ouvertüre v. Heissiger; (tär\n spielte Kapcllm.

Spohr ein neues Concerlino für die V ioline mit un«
getheiltem Beiftll) den Beschluss machte derFHih-
ling und Sommer aus den vier Jafircszeitcn von
Ilaydn. Hr. Ftippel sang den Siniun, Dem. Pistor

Hanne u. Hr. Schmidt denLttcasj die Landleule u.

}äger das kurfürsÜ. Chorpersonal. Es waren Hocfi-

genüsse, welche uns dufch diese unsterbliche Ton-
dichtong geboten wurden, eine Tondichtung, welche
eben ao einfach als wahr, eben so schön als genial

ist. Sie ial ein Leuchtthurm den musikaL Schiffs-

Digrtized by Google



141 1836. März. No. 9.

leuUn in trüber, «turmbewregtpr Mcrrpsnacbf .' —
Du zweite AbonnementscoDcert ei-oflaete die Ou-
vertüre n den Heliriden von Mendelstohn-Barth*

ia der gcaial-pikiiDten , bisweilen bizarren Weise,

wie wir es von dem tal^Dtvolien Couiponistenj dem
Beethoven'a höhere SphärentSne kein leenrBdieU
sind, gpwofinl sind. Si" rt'firl vei Jlcntermatrswn

lügemeiu. At ic vun Spuhr, von I>em. Fi»t«r gt^

MBgr«; «i« excellirt immer im OtmCbrt, obgltieh

man *n Spohr's Compositionrn noch etwaa mehr
als Stimme und Gesaagsroaliiie mitbringen mtus;

sie erfordern amk ein tiefes, elegisch«« Gei«ihi.

Ein Violinconoert von Maysedor, vorgetragen vofl

Wiele, erntete wegen des letehten, flüchtigen, fitat

ffiegend-fertigert Vortrags des Ijekanoten Virtuosen

reichen Beifall. Der zweite Theil enthielt SpoJir^s

vierte, geniale Symphonie nach Karl Pfeiffers Ge-
dicht^: Die Weihe der l'one", ein Rondo von

DolMiury gespielt von dessen Sohne} endlich, auch

eiiunal 4*n IcfaliM da* Fhuku rfn kwaiten Actes

von Don Juan, welches von dem Feuerregen fast

ülMrall verdrüagt wurde» Wie a* JL<eute geben

Imni, ja selbst Mwiker» dienen e« nicht genügt,

die es matt ÜDÜen, ist um utihegreiflicli. Frriiich

abrissen von der Q^er, «tu dem ZummmenlMog^
in eiaiMD CoBeevte kaan es die Wirkaag aicht ber-

voi bi lngen , die nia«i wüii^cJjt, Aber wenn Lepo-

reilo das uuglaubliobe Wunder berichtet» welches

nclk mit I>»a Juan ftegehes, da weJit schaudernd,

doch unvviili I

' r]i( !i und zu reinem Tröste auch <

durch' die Seelen der Zuriickgebliebenen (Anna,
Oltaviof Hasetlo, Zerlhie) der Haoefa der ewigen
Gerechllgleit , welche das Grab der Todten öfT-

sete und die Lebendigen den Martern des Todes
iiberiwiärt. Und dieaa OefSihle aoUtea aidi nieht

ancli den Zuhörern mittheilen? Bhl SdÜMafmer-
xe^o «oUle sie ersetzen? —

Heue» voUslcifiJiges Museum ß/r (he Orgel zum
Gebrauche für Organisten in alUn Theilen

ihres Beruf» und eue «tlaüHgen Aiubildung

für denselben, heratugeg, von einem yereine

voruigiic/ter Orgeivomp. neuerer i^eit, 5. Jaiirg.

Unm«a, h. Fr, Wilk GvMleoh«^ Pr». if Thlr.

Haben die enten Jahtglnge dieeea Warltaa
Beifall gt-funden, so wird ifit» dieser im erhöhtlen

Grade finden. Die Namen der Componlslea siad i

AdMD. liflled»eitt8tiiakrG»F»B««k«r 1» A»B*rgl

1; C. Grissler 8; Güiitberbcrg i ; J. E. Häuser a;

A.Hesse 4; Höpueri; Victor Klauss a; £. Köh-
ler 5; A. Lowe jp} Ch. B. Rbfc 5$ W. Schnei^
der 1 ; E. Schonfelder 5, worunter auch ein vicr-

häiidiges ist} J. F. Schwenke in Hamburg i; IL
Stolze 5; A.Theophiie 8 —' ytftt tat dieser Gott>
lieb? er wird sic!i sclion nennen; Wagner 3; end-
lich C. Czerny ia Wien auch eins. Wie kommt
Saul unter die Propheltn ? iial aber seine Sache
rt-clit gut gemaclit. Der Tilel gibt den Prosperl

der grossen Orgel zu Mnria Magdalena ia Brc«iau,

welche voadeni,benibnitcn Joli. Köder erbaut, 173^$
eingew*eiht u. von Joh. Engter in Breslau i8i4—

>

1835 reparirt wurde. Die Disposition ist beigege-

ben. Darnuf f<dgt ein Aufsatz von E.A.Wagner
«über Prüfung oder Uebcrnahme einer Orgel", in

wdrhem das Nothigste möglichst kurz beigebracht

worden ist. Die Begutachtung der am a8. Septbr.

1 833 ^inrüfteii und äberuommenea- Orgel ta iei
Kreaikirche in Dreeden» vom Hoforganisten Srhiiei^

der, preist die Redlichkeit, den Fleins und die Mei-
sterschaft /. G. JehmUeh'e «o «ehr, dass der Manu
verehrangswürdig ers^int Die B^paiatbr war so
gross und schwierig, das» fast ein neues W'crk ge-

schaffen werden musstc. Der wackere Mann hat

eeine Aufgabe anf da» VoUKommenstb geKStr. Die
Orgel steht nun als ein Pracblgebäude Im Fnnern

und Aeussern so da, dass sie neben den besten u.

grSuten des nnvei|;eMlicheo8Übemiai|n Fiats nimidtl

und als eine der giösslen besten in ganz SacTi-

seo sich darstellt. Der Prospect dieser vortreffli-

chen Orgel soll tpSler mllgeiheilt «erden* Bin

kumesWort „iüirr Orgclcompositioiicn" v. Adolph

Hesse erkennt swar viel Gutes und Schönes der

aenera&it in diesem Fache aa, fragt fedooht Wie
kommt es, dass man nocli so hanfig veraltete Tdeen

und Modulalionsfolgen, verbrauchte Figuren u. Fn-

genthemen, «a wle überhaupt den alten Zuschnitt

der Vor- u. Nachspiele antrifft? Die Fragen sibd

nicht grundlos; das Abgedroschene wird in Bei-

spielen anf der letalen Notensciie beigefügt. Er
will in den Fugen frappante Einsätze; „sie hat

desto grössern Wertli, je unerwailcler in harmo-

ttitdier Beziehung- die Eintritte der verschiedenen

Stimmen sind, was nach einem erlaubten Cinschuh

nm so- mehr nölbig ist." Die eintretende Stimme

inag vovlier einige Takte schweigen} die begleiten*

den Stimmen n>üss"n sicli frei bewegen und keine

SU grosse Aastrcnguug de» Tonsetzers verrathenj

dia ThaoM aa» ernst, nldit wa lang* na«, in aicb.
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abge«cbIosaen, ua den ersten 4 EinUillcn regelmäa-

Mg, reieUiiltfg fir Zwischenfigi 1 1 n ; Icr Fortgang

ungezwungen, namentlich bei Anwendung der ao>

genannlen Kunslttücke, Vermeidung rerbrauchter

Uarmoniefolgen , schöne Form des Ganzen; das

Ped«l musf «elbitatSndig bebaodeU fciti. Zu gröt-
•»rer üebnng d«* Pedata tollte nun die meisten

OigclarLeiten auf S S_v\sti-tne bringen, damit auch

die Bequemero gcaolhigt würden» ibro FuMfci-tig>

keit tit «rweitern und die linke Hand vom Fusae

Hbzusoudern. — Adolpli Ilessc's kuizc Biogr.iphir

ist bekannt. Von seinen Orgelcomp<u. heissl es:

Er hat e« aleli «ir Pfliebt gemaebt, die Würde
der alten Zeit mit neuerer Form su verbinden unJ

die technische Bebandiong des Pedale zu erweitern.^ KSnfi^ aellea «ach am deo recbimlaaig «rwor-
benen Nachlassen von Krebs, Fischer n. Keichard

Cumpüs. mitgelhcilt werden; aacli dem Wunsche
Kink's sollen nach und nach alle Biographien der
Mitarbeiter folgen. In diesem Jahrgänge steht noch
die Lebensbeschreibung Ilöpoer's, deren Uaupt-
<ielilje,Iies Polgaitdes tat;

Cbtüttm Gottlob aSpner,

geb. d. f» Not. 1^99 sa Fnmkenbeig bei Chem-
jittü, Sohn eines Webers, der ifin zu seinrr Pro-
fession ersielieu woUle und ihm Abneigung gegen
dioMiujk vergebana eimiiflSMen anditow Socrisrnle
er das Klavier nur durch Aufmcrksamkeil huhn
Unterrichte, den seiu älterer Bruder, Cbrialiaa Gott-
lieb, erhielt. In seinem i7(enlabre erwadlte die
1 i>9t Orgel j er liess sich nach dem wöchciilli-

cheu i 1 uiigottesdienste in die Kiiche einschliessen
und übte sich bis Nachmittags 2 Uhr auf Hiller
Orgel, zu wrlclior Zeil die BeUluude anging, die
ihn aiu der Kirche brachte. Endlich scbaflie er
^/A eine Orgel mit 7 Stimmen u. PedaL 182

4

legte er seine Compositionsversucbe dem Mosikdir.
Aoacker in Freiberg vor, der sie streng u. wahr
benriheilte; 1837 erhielt er von Hummel in Wei-
mar gute lUtbecbläge, begab sidi m it Dresden,
wo er 4 labro den trefflicbca Unterricht J. Scboei-
der's genoss. Seit der Zeh lebt er als Hmiklefa*
rer in Dresden and varwendet seine Mussczeit auf
Oiget- imd Kaiiefi>rl«-Compositiouen, von denen
7 Werk*» bis jatit gedruckt worden und.

Kc&zB Akzbicbv*
Leichte Orgel-Vompiele cum CebraucJi heim öf-
fenüichen Goiteadiengfe comp, v, Carl Räitwhe*
4tea W. Leipai^ bei Fr. HoTmeisler. Pr. 6 Gr.

Der Verf. hat in allen seinen Gaben bisbir
immer auf Jeicble Auardhrlicbkeit RückstcFit

nommen n. auf gefiOlig» Melodie. So wird maa
es auch in dieser kleinen Sammlung von 7 kureea
Vorspielen finden» die «ämmtüdi sehr langsmu mit
sanften Manoal« u. PcdaUtimmca vorgetragen w er-
den sollen. Sie sind also fiir Anfänger oder noch
wenig geübte Orgelspieler sehr brauchbar« die Tiet^
leicht aar in der latitan Numitier dee ungrwohnli^
ehMi Oie dur wegm ctW ainiuiUimi hihoa wardta.

Pouipourri pour le Basson avec aceump. de l'Ol^
dieatre compoti p. C. JacobU Oenv. i4. Laip-
sig» die» Breitkopfet HlrieL Pr. 1 TUr. 8 Gr.

Der Comp, ist längst in seinen BraToarea fSr
sein Instrument, das Fagott, beliebt; er wriss es

den Blasern u. den Hörem recht 2a macben. Das
ist aber in solchen Erceugnissen die Haij]>i5aclie*

Kurie Einleitung, hübsches Thema, 5 wirksame
Variationen darauf^ nach welchen ein neues Thema
folgt, das wieder amal brillant irariirt wird, veiw
gniigt beide Theile am sichersten. Nichts ist zu

lüiigj die Aufmerksamkeit auf den Solobläser wird
nicht gestört und der Kindruck iat ergÖlsUcher Art.
\^'ir rathen den Fagottisten dazu; sie werden für
Ucbuog und ^Icntlfehea Vortrag damit gewinnen.

JI Quadrille» de Contredoneee , I Galop et I
f 'a/se, aur des Motifs du „Chalet^* d^MilpIke
Jldam ampoei* pour le Pianef* oF* aee. de
Violen ou Ftäte ou Flageolet et Cornet h Pi-
slun (ad lih.) par Muaard. Liv. i. Leipsig^
che« Breiikopf et Härtel. Pr. 1 2 Gr.

Dieses erste Heft enthalt einen Contredanse
und einen Walaer, bcid« adbr taadiefa und fine-
zösisch leicht, was für den Tnnz gut ist. Die Be-
gleitung irgend eines der angegebenen lustnimeate
kann zwar ohne den geringsten NaohtliaB mgblai-
beu, allein -la kieiaen FamilieabiiUen «b er-
wünscht sein.

b*i BreMopf und Härtel. Redtgirt na« G. fF, tink unUr MÜier rerantHwOieMeit,
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ALLGEMEIINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 9'« März. J_0. ^83 6.

£in noch unbekarmUa widiiigea Schreüwi
A. Momare».

^lacli ?<:'~cr r'irfneil Handschrift grtiefri-1.

JVIozart's Aodeukea wird M lau^ in Ehrea blei-

1»ra, ab n die Toakimct «elbit bteibL JedetU«-
berbleibsr], was sich aJ.'; eclj; ausweist nnj seinen

wahren Charakter näher bewicboet, wird allen

Frcnmlea dm grosaen Mannei, «bo Allen« dia daa
Kellte iu unserer Kun^t vom Fliller zu unterschei-

den wissen, lieb und (heuer sein. Wir bringen

faier ein aolcltaa, bu }atit nodi uubftkaoBt gebUe-
Wnes Dokument und fheilcii es unsern geehrten

Lvsern ohne Hinzulhun irgend einer Verschönerung
mit, deren es auch im Geriagaten nidit badarl* Ba
spricht fiir sich selbst nnd wird jedes Her« mit
lebhaReQ Gefühlen theils der Wchmuth über die

Leb«nsrerhültuisse eines Mannes erfüllen, den das

Vaterland mit Mühe und Nolh um nothdürAige

Erhaltung des armen Uascim ringen liess, theils

md am lebhaHeslen mit dem^Ecfühle der Vereh-
rung, jener llescheidcnlieil vvf n, die echter Grtiase

gewöhnlich beizuwohnen piiegt. Was für ein Un-
teradiied gegen Viele, selbst gegen viele Anfänger
in niuern Tagen ! — Man überlf'j:e, nnclidem man
daaSchreibcn gvle&en hat, was wulil jil/t ein Manu
oder eto Jängling, der etwa einen Viei tch-Moxart

orsnstallea einige« Recht hätte, für eine Sprache
ftiliren würde? Ventolzen nicht schon Manche,
wenn ihnen auch mir eine Kleinigkeit gehingen,

oder auch nnr ron «iiieni leicht betäubten Theile
d« Pablikmtu oberflSdiUch anerkannt worden ist?

Ist Stols und unbändige Lobsucht ein Zeichen Uei-
aer Seelea, «o haben wir jetzt der Art gaaug, die

ancfa keine Ahnung von der GrSaaa haben, diu

dem Manne eigen war, von dem wir reden.

Solche Dokamenle, alt daa hier mitaidheiiendc

Ten noaerm Monrt, aiad tnverMclitlich mehr wertb,

als wenn die jüngste Zeit sich nicht entblödet, durch

grundlose Eraühluagen ior oicJitawiMende Uoterhal-

tnngssucht da« innere We«en geachichüiohw Min»
ner völlig an entetelle». Man Iwt ea b Tentach-.

lanJ und in Frankreich hierin zum Erstaunen weit
gebracht. Man spasst mit der Wahrheit wie mit
einem gleichgültigen Sehein, aelBt der Wahrheü
zum Hohne seine Erfindungm itir Cbarakterzcich-

nungen hin, damit die Menge ja nichts habe, woran
aio aieh halten kann. Beispiele solcher Verkehrt
hellen bringen wir ni. ht : ili -r versuchen wollao
wir es mindestens, ub mau sich nicht von der Ui^
würdigkeil aolche« leeren Treibens öbemogan and
zum Theil davon abstehen wolle^ ehe es zu spät

und der Nachtheil zu gross geworden ist. Wer-
den solche Männer, wie Mozart, Beethoven n.a. W«
nicht mehr in Ehren gehalten, so dass man sich

scheut, etwas Anderes von ihnen und über ihren

Charakter in die Welt z» schicken, als was, mit
diplomaliacJier Genauigkeit gegeben, dai Zciclien

der Echtheit an der Stirne tragt, so stände ea be-

reits mit uns viel schlechter, als wir es in der

That befürchten mögen. Oder sollte man nicht

noch so viel Wahrheitslust in sich haben, Fase-

leien Tür das zu erkennen, was sie sind? Dit
Blenge ist nicht gegen die Wahrheit { es iat nur
eine keck gewordene Abart, die die Wahrheit um
ihrer Einfalle willen nicht mehr heilig zu halten

das Herz hat. Wa« wir vermögen, wollen wir

dazu beilragen, dasä «ie i» Ehren bleibe.

Bei dieser Gelegenlieit machen wir unsere ge-

ehrten Leser noch auf ein anderes höchst wichti-

ges nnd belehrende« Akteiutuek au« der Feder on-

aers Mozart*« v^itder anfmctlsam, was 181.^ ia

No. 34, S* i6i unserer Blatter diplomatisch ge-

nau milgetheflt wurde. Man wird daa merkwür-
dige Schreiben , kennt man es noch nicht, gewiss-

lich nicht umsonst lesen. — £• folge nun da«

neue Dokument, waa sieh im Original in denHt»-
dcn unsers jetzigen Musikrür. , des Hrn. Mendels-

«oho-Bartboldy befindet, ein Dokument, das un«
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den unvergeaaliclieti Moaart tu «einer gunzeti l-ie-

beiMwiiidigkeit «eigen wird.

Auf der AuMemeile steht in drei ReipecUb-

aitent «t«dt Magistrtlffi-wieAhinrgM' Bittenlfloir.

gang Ainadc Mosart's, k. k. flofirompositors , iim

dem bietigeo Ura» Kapell-Meüler an der SuSle-

plians Domkirche adjungirt su werdea.

Das Schreiben seihst, von Mozart*« eigener

Hand auf einea SlempeibogeD geschrieben » iaatet

wie Iblgti

Ilochloblich

QoiJtfreiMr WiencrisciKr Stadt Majiatrat

Gnädige Herrn!

Ab Hr. KapeUmeuler Hofmana Icnak lag»

«rollte iob mir die freiheit nelimen , um de^rn

Steüa an bitten, da meiae Mutikaliacben Taiante,

and Werke, M wie »eine Tonknnrt in Andaade

heknont «iod, man überall mtintn Namen einiger

Aockaicltt würdiget i
und ich aelbat am hiesigen

flüdialni Hofe ala kempodtor angealeUt wa aeyn,

1^ aMhlvrii Jalirrn cJip Gnade habe; fiolTr ich

iBaeer Stelle nicht unwerlh zu aeyn, und eioes

Hodliwdaon Stadt^MagiatnU Gewogotiiait su iw-
iKaBen.

Aüeja kapellmeialer Hofmana ward wieder

CemutS, vmä bei dieaam Uaittinde, da ieh ihm

die fristjtng seines Leben» von Hericn gönne ,
und

wüaacfae, habe ich gedacht ea dürfte vieleicht dem

DisMte der Domkirche und meinen gnidigea Her-

ren «im roi-theile gereichen, wenn ich dem ichon

älter gewordenen Hrn. kapellm eitler für itat BVr

unentgelllich adJuDgirl würdft, und dadurch die Ge-
iageoheit erbielle, dioaen Aechttchaifenen Manne
in seinen Dieoüe'an die Hand an gehen, und ei-

nes Hocfaweiten Stadt-Magistrats Rücksicht durch

wiridiebe Dienste mir an erwerben, die icli durdi

Mwina nneh im kifebaMtyl antgebÄdeten UntniM*
an lairtcB war andern mkb fähig halten dttt

VnUrlhi'oigtltr Di«a*r

Wolfgang Amadi Moaart
i. k. HofkoBiyontor.

Die Unterschrift «tabt gana unten} das Da-
tnm ist aielit hinnagescbrieiMii, M. Ilat es verges-

sen. Es muss aber aller \A"slirs<-hi inllrhki it nach

in den letzten lahren seines L>cbeos verfasst wor-
den sein; vielleicht nidt bngt Torlm, ala ihn der

Tod davon bt-rreitey aeiM INaaal»>d8r Wtlt
bieten zu müssen*

erscbien in Spaier in Rath Boasler's Verlage

dorn Titel: ^Drjü Snunteu fÜr's J{lavier dem Ilurh-

wündigstrn Enebsscliofc u> Kui^ürSkeu zu Kuiti Kla-

ximilian Friedrich, meinem gnädigsten Herrn, ge-

widmet und verfertigt ron Ludwig vait Beelhoven,

alt eilf Jahr." Die Anfiinge der 5 Sonaten sind

:

San. I. AlErcr« runtnSil*»

Efc

.Soa. IL. Larghtiln iai>««ioiM.

V, i. w.

Die Dedicalion lautet aot

IZrJ'.aJx'niiter !

Sfit mt-jHciu vierten Jahre bt-gann die Mnstk

die erste meiner jugendlichen BesciiäMigimgrn tu

werden. So frühe mit der holden Muse bekannt,

die meine Seele zu reinen Harmooicen stimmte, ge-

wann icb sie, und wie mir'a nft wohl.dHkiohla» ein

mich wieder lieb. Ick habe nun aslion mein «ilAta

Jahr erreicht; and seitdem flüsterta mir oft meinn

Muse in den Stunden der Weihe zu : „versuch*» d.

scltraib einmal deiner Seele Uarmoniaen nieder!**

Eiir lahre — dacht ich nnd wie würde nrir

die Autoimiciic lassen? und wh-i wiiiden dazu die

Männer in der Kuaal wohl sagen? Fast ward ich

aehuehtetn. Doch meine BAne walUfa— ich' ge^

ItOffohte, and schrieb.

. Und darf ich's nun £x-lauohte»ter ! wohl wa-
dla AMdlMi mamor faimdürhan AMita

Digitizod by Goügl«



149

zu Deines Thrones Stufen n Irp-^n? iriirj tinf f ich

boffeu, das« Du ihnen Deine.-; m niutiictmim Hi ifal-

le» milden Valerbliok wohl schenken weidf»t? —
O jal fanden doch' von jeher VVi»srnschaften' ond

Küustc in Dir ihren weisen SchüUer, grosmiithi-

gen Befönlcicr, und at^prieaende« IWmiS «Mlf
Deiner holden Vaterpflege Gedeihes. —

Voll dieser emranleraden ZufvraicHt wsg
ea mit diesen jugendlichen VtrancheD mich Dir zu

nbeo. Nimm ti« ab «io reine« Opfitr kinilücher

fiiufarcht auf und aieh mit HiiKüf

Erhabenster !

«nf aie lierab and ibrcD jungen Vcr&mr

geh. in Wien am 18. Januar 1795, Sohn «'nes

dortigen Kaufmaona» Unter aeincn acht Geschwi-
alern tdldmela er aich tw d«r fiüheslMi Jagend
auf dtfrch grosse Liehe zur Musik aus und fing

«chi fiiihiieitig an, die Violine zu lernen, der er

sich vorzüglich widmen wollte. In seinem iStea

Jalii f hDUe ci' es darin «o weit gehraclit , dass er

bereits niiL Ucifall Couceite spicll«;. Ein Unglück,

das sein Leben in Gefahr brachte, änderte Alles.

Die Familie besass ein .Landhaus, das sie jeden

Sommer bezog. Der frei liegende Garten daran

nachte der Sicherheit wegen einen Haushund no-

Hüg, der de* Ta^^ angeachlossen wurde, was das

fMer'wild u. bSaartfg machte. Züchtigungen, die

er einige Malf- von Juseph ei'ballen halte, merkte

«ich der näditlich £L-ei gehuwene , Hüter dei HauM«
our EU gut. Binea Abend«, wo der Hund etwa«

früher als gewülmlicli von seiner Kette lo^gelassrn

worden war, packte er den im Garten einsam s^-
kierenden Jüngling, desaen Hnlferuf vm Niemand
j:i-?jij!t wurde, hrarl fi- hald iinler sich u. z<m-

bia* dem sich Wehrenden beide Arme, vorzüglich

den Unken «o enUetaUcJi, da«« nach fa«t «Uindea*

langem Kampfe der Erschöpfte schon wie todt da-

lag, als er von den Seinen von der Wulh des

W^ürger« befreit wurde. Nur langsam und mit

Mühe wurde er von den vielen u. höehsl gefahr-

licheij Wunden geheilt. Allein der iiuke Arm war
lind blieb bedeutend kürzer als der rechte, und die

iiaiid war nun nicht mehr itu Stande, die Violine

zuspielen. Mit fCummeraiss tnuiste er setner Liebe

Ikdilni bereits erworbenen Vorlbefleo gSnrijch ent-

«•(ni ja er «taad in OnÜbt, di* gaw* avinliende

Miisik opfern tu müsaen. Noch jefat arn,] JIu

Wunden sichtbar, und nun bereift kaum, wie ea
möglich war, «oldi« Hiodenu««» «» v6ll%i n ffliev«

winden, wie es miri seit lange vor Jedermann«
Augen und Ohren oOruLunJig vorliegt. Nothge-
drnngrn , der Richtung der Hand wegen^ warf er
noh auf das Violuncell^piei und machte, von ei-

nem kanm bekannten VioloJiccUislen Scliindlöcke»

kurze Zeit unterrichtet, so gewaltige Fortachritte^

daaa er die Stelle eine« Qüarteltspieler« bei einem
Ungan'seben Cratten annehmen konnte. Ala soU
clier lebte er Auf dem Schlosse seines Gönners swai
Jahre kn|;, machte dann etna KwMtttmt ala Solo«
«pieler dank die bedeatendstetfSlidteUngMW fSnf
Jahre hindurch, worauf er io seine Vaterstadt zu-

rückkehrte. Uter hörte man mit Verwondei-ung»

wie Mslir «feb der jaiq^ Mälm aoagebOdet hall«^

nnd sogleich wurde er 1816 als erster Violoncel-

li«l an der Jlofoper angestellt} 1819 beförderte

man ibn indieflofhapeUe, uodiaU» das-Conaerva.

torium in Wien errichtet wurde (». die Geschichte

deaaelben i835, S. 767), wurde der allgemein ge-

prieaeoe Meiaür at^bici» laatramentce als Profeäiar

desselben )823 angenommen. i834 hnt ihn, un-

gleich mit May^eder, der jetzige Kaii>er x,üm Kam-
mervirtuosen ernannt, eine Anmeiohoang, die kei-

nem Würdigem zu Theil werden konnte. Sein

Ton ist von einer ausserordentlicbea Schönheit«

Fün« nad GemälUicbkeit, da«* er wunderbar aom
Henan ifriebt» Mnl in die einfachsten Tbemen
wei«« er einen «dcben- Reic' to legen, daae- man
sich hingerissen fiililt. Dabei ist seine FeiiialL-it

in AUciDt was er macht, ao gro««^ «eine Sicher-

heit nnd wirbam«!» Zicrliolikeit ao cina^, daaa

Alles w 1 L-ni unfehlbar leichte« Spiel erscheint,

und da« ao eigen, da«« er al« onvergieichiicher

Meiater «einer Weiae fiar ajeb dlMtaht. Vollkom*

mene Ahrundimg ist meist mit Feuer und Besonn

nenheit gepaart. So aueh in «einerEigeathümlich-

kaji bä Uifli* Bin aolohcrMam i«t ni^ allein zum

glücklichen Virtuosen, sondern aurAi zum hödut

eitifluaareicben Lehrer wie gcsclialien. Und in der

Thai» in B«idem bat ihn die Wdt vollkommen

anerkannt. An dem Orte seiner festen, leben»-

langUcben Wirkiamkrit hat er «ich vorzüglich al»

Lebnr de« VioiünceU's einen «ehr bedeutenden Na-

men gemacht. Fast gibt e« i» Wies kein Theater,

wo die dort nnges teilten VialonocUiaten nicbt aoeh

ihm und hauptsScblicb ihm ihr^ K .nst zu verdau-

bea Muten. Aber auab da« Ausland erfreut «ich
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viclfr seiner Schüler. Unter Andern mütsen als

die vorziigUcfastea unter den LeUlca Böhm in Do-
Maeschingen und Knecht, der jetxt auf einer gros-

sen Kunstreis« sich hören Uiact* genaimt wenieo.

Als Coacertspieler erfreut« ' «eh Hr. Prof. Merk
schon i8i$ des grossten Beifallsi scliun damals

bewondeii« nun aeioeu Vortrag 6. Romberf^aoher

Coneerte. Seitdem stieg sein» M«isterwluift> di«

n n if raanchen Kunslrclsen der Well scigte , im-

mer höber, wie aeia Ruhm. i8a6f in welchem
Jdif* aoeli vir ihn m Mreo die Fread« lialtea,

schien CT bereits Jen Gipfel Jej Parnasses neben

den grÖMlen Meistern erreicht au haben) Ton al-

len Seilen eradioll aein Leb. Li Prag, -LeiiM^
Dresden u. s. w. pries naan d"- Tlirii-cissendo «ei-

nes Tones, die grö«al>e üruii>ciikeit und Pracision,

ao wie etwas höchst Charakterisliacfae« im Vortrage^

so das3 ihn Manrhe B. Romberg zusammeti-

Stelltei), Andere uud ieiiier Bemerkende jenen den

•raten Merk und diesen den ersten Roiuber^ nann-

ten. Und dennoch hat sich seine Meitterschafl

noch aasseronlentjich gehoben, dass er jetzt in sei-

ner Eigrnthtimlichkeit einzig dasteht. Von Leip-

aig leitt er oaoh Braaasohw«^ Haonover u. Ham-
y>ng, Too wo er nach London so adiiffcn gedenkt.

Da.ss ein aolchrr Meisti-r aeines Iniliumentes

anch als Componial die Aufmerksamkeit aller Vio-
lOMdüslea im ImIi«» Grad« verdient» daat ihnen
das Stu lirini jeiner Wrikc von sehr grmsein Nu-
llen sein wird, braucht nicht vieler Worte. Man-
dl« Miiaar Bravoomreek« aind in d«m ceilgeralw

gefälligen Style r/'-rh-. u-Ui n, der für die Mehrzahl
berechnet im, was den Soluipiclcrn nur aiigeoeiiui

Mn kaai} andere sind fiir tiiclitige Ucbung in Al-
lem, was zur Schule Uiu! •Iii M 1 tri^rliaft cehüil.

Bis jetzt sind 17 seiner W tikc liieils Itci BixUkopf i

u. Ilai-tel, Hofmeisler,. Meehetti, theils bei Hai-
Ünger gedruckt. £iajge neue sind noch unter der
PfMM> Vna den Iwreils gedruckten uenuen wir:

• • favori avec acromp. de l*Orch. ou dv Quatuor.
Vienne, Jchez Pierre Mechetli. Fr. av. Orch.
3 Fl. iS Kr.| tr. Qimi. 1 Fl. 5« Kr.
Sehr beLVbte Variat., d'r üf . f all Aniheil fan-

den 0. unter »eine vwtügliclj^iLii ;^t echuet werden.

a) jidagio et Hondeau pour U Fioloaeelle av.
MT. Ä POrch., ou de Quatuor ^ aas da Pße.
Oeuv. 10. Ebcndaiell)i(. Pr. av. Orch. 5 Fl.

So Kr.| av.Quau a FL; ar. Pft« iFi.JoKr.

Dieaea gefallige, einen tüchtigen Spieler erfor-

dernde Werk hörten wir gleichfalls von dem Com-
ponisten selbst vortragen ; es (and verdienter Maas-
len den lebliafiealen Beifall.— In dieser Weise sind

odi «eine fibrigen Werke, io w^it ai« un« bis

jetzt bekannt goworden sind. Von den neuesten

BraToorwerken werden wir snr Zeit b«ricfaien*

Nnmantlidi uneMn wir noek all* ViaioBcwlJyie»

1er mifmurkaam OMdien «of;

ao Exercicea pour U Violoncelle compotit —
jpar Job, Mtrk, Oear. 11. Vicane, chei Tob.
ÜHlätger» Flr. 8 FJ. od. a Thlr.

Die SebSler diem Meisten beben diese Ue*
hnngen bereits mit so ^utem Erfolge gebraacbt,

dass auch andere Violuncclliitcu dcu besten Vor-
theil davon ziehen werden. Sie sind Jedem naeh
dem Urtheile der vorzüglich erfahrenen Minner
nachdrücklich sa empfehlen. Diese Uebungcn «ol*
len foff^iDiNlit Warden»

jL^iiuraiur»
Jilittheiltmg über das TVetenlliche det {bei Bä-

dtler in Eutn eradUentntn) mtuik<Uiachen n.

physUatitehen Thameuera vtm Rainr. Schnh»
ier, Seiden wnaren -Manufacturislen in Crefeld.

Crefeld, bei C. M. Sohüiler. i836. fir.8. i6fi.

Pr. 4 Gr.

Das Hauptwerk, ans Welchem Und um des-

sen willen dieae Mittbeilungen gemacht wurden,
ist nnsem Lesern i854 S, 758, so wie die „An-
It Illing, die Orgel vermittelst der Stösse und des
Metronoms correcl gleiehschwebend m atinmen"
in demselben Jahre S. 85» bekannt gemacht wor-
den. Unsere Zeiliing hat auch Ahh.'indlungeri des

Verf. über diesen wichtigen Gegemtand gebracht.

Um nun den Örgelbanem o. allen ürgehtimmern
die Sache möglichst zu erieichlei n und ihnen das

Veraländniss für das ausführliche Werk au eröff-

nen, ist auf diesen wenigen Seilen daa Widit^at«
«imanimengesrelll worden. Es ist Werth, <f 1 h m ui

«ii h damit bekannt macht u. eine so geringe Mühe
niciit icheuL» Ein« cweile hierher gehfirfg« kleuM
Schrifk des uoexmwUicilMnf lur daa Gute iwynd»
Verfassers ist:

Anhitung, dieOrgttwUerBnbehaltvng ihrer
rncafnntit Höhe, oder nach einem bekanntM «r
vermUutU des Mttmuau, nach Sto$$m «^
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«diMt. 17 a. ^ 8. asbat swci Q"»'!'*'«'!'«

Pr. 4 Gr.

Es liegt dam tbStigni V«r£ tfberamtM «buan,

dass seine Stimmuiigsmethode eingeführt werde, da

aio die gensueste und reinste Temperatur der Or-
gel «mMrordenÜich crleichlcrl. Man tauta die Höhe
des ^ eirniileln, in Welcher die Orgf.l ilcht. l>>i\i

bedient man «icJi am sirherslen mtlim^S) Siimui-

gabeln von yerscliit-deiier Höhe, die Ilr. Jlerm.

Kämmerling in Crefeld , das Sliick >u 1 Thir.,

erkauH. Der dasu nöihige Meti-onooi mass niög-

liebat riditigt, am besten von Kup&r, doch ohne

VItrwerk. sein* Hr* Kapellm> Spohr, wekber den

Verf. jüngst beadchte, um genaue Biiuiclil von sei-

nen Arbeiten au nehmen, wiU sidi ößentlich dar-

über aassprechen, l«. Spohr fand eioe aacb obi-

ger Anleitung gesttntmte Orgel, nnd eineo nach
des Verf. * Oabcli) gestimmten Flügel von einer sol-

chen voUkommeDen ß.eiuh«il,^daM er fürchtet} weon
nun dergleichen 6Aer hSre, tvcnfe man keine Or-
cheslermusik mehr hören wollen''. — Die Orgel
war ohne Zulhun des Verf. alkia von einem Kanst-
liebbaber gestimmt, welcber aich früher nie damil
bcfassl hnllr. Die 1 antlern Kircbeiiorgt In 111 Cre-
f< Icl sind jetzt mit gU idi gutem Erlulge nach Slös-

sen geatl'ramt worden. — Das kleine Buch ent-

halt ausser gcnaut r I}( 5chreibung des Vet fnhrcns

noch «Ilciici genaue lliciinungstafeln, und dtr eirj-

gei<%te halbe Bogen, der nicht fdilcn dnif, liefert

auf der einen Hälfie eine Tabelle zur „Ermittelung

dca Tones a auf der Orgel" und beschreibt das da-
bei anzuwendende Verfahren. £s wird bemerkt*
Di« Orgel ist sehr «mpfiadlich bei Verh'tideruog

der Temperatur, da ihre Register nngUichmässig
höher und liefer werden, weil sie nicht aus glet-

«bem Material sind. £s nüsate wen^ten« eine

Stimmung im Winter and aina im Sommer vorge-
nommen werden. — Die andere nälfio des Blattes

gibt die „Stimmungstafel für die Orgel." l>jacli ih-
rem momentanen oder einem wiUkurlichm a und
nach Slötscn.» OasWeileie niuss Jeder, der darün
Antheil nimmt» ans den beiden Weikcben selbst

cneben. ~ Wenn man nur endlich aneh anfan-
gen wollte, für eine gleichmassige Orchesterstim-
muu^ zu sorgen, die bei gutem Willen derScdiwie-
rigkeiten nicht zu viele bieten und einen atdir he»
deutenden Nuizcu bjingen wiiriJe. Wir sind da-

her nicht iibci willens, es au marhea wie Cato
n. aneh jtdar.ftede noch hiaranifumt Und

lieh «agaii niTf die OriJwslantijBiaMif^ tqaii tll>

i» flieioh gemaelil werdant -

Für P i an efor te» '
*

Otuwtun tum Hährchen t Pmt der »eHSttm Jft*
lusine, comp. v. Frl. Mendelisohn-Bartholdy.

Vierhänd. Klavieransz. v. Componisten. Leip«

KV> bei Brrilkopr n. BirleL Pr. t Thir. 8 Gr.

niese vietif» u. neueste OuFertnre des geehr-

ten Vf. gefiel hier in Leiptig so, dass bald nach der

ersten Aoflöhrnng im Concerte des Gewandhauaea
ef-i'j W'iederholung der«f-Ilirii verlangt \i. gegeben

wurde. Ueber das eigenihümliche Wesen dieser

Musik werden wir sprechen,^ wenn die Partitur der-
'

selben erschienen ist. Hier ist nicfit mtlir als die

Versicherung nölhig, da*s *je am Kiavier eine sehr

angenehme und durchaus nicht schwer auszufüh-

rende Unterhaltung gewährt. Sie eignet sich also

I

für alle Klavierspieler, die nicht mehr unter die

Schüler zu rechnen sind, weshalb wir wünschen
und hei der Beliebtheit dea Compeniaten aohon im
Vbnma foat ihctsan^ sein dürfen, An ain ddi
bald auf allen Ptannfortai finden wird*

i) Hommage a Händel. Grand Duo ponr deux

Pianof. comp. — par /. Mondielet. Oeuv. 93*

Leipaig, ehe« Fr. Kiatner. Pr. 1 Thlr. 6 Gr.

a) Dattelbe Wtth au 4 Handm eingerichUt «WM
Componisten. Khend.iselbst. Pr. 1 Thlr.

Als diis Werk hier vom Comp, seihst und

seinem Freunde Mendelssohn - Barlholdy öQcnllich

'yorgetragen wurde, machte es Aufsehen und ge-

wann einen überaüs lehhafien Betfall. Es wird ih»

überall erlangen, WO es gut gespielt wird. Daa>

wird aber jetzt, wo wir so viele wackere Pianof.-

Spieler besilaen, fast allenthalben möglich sein» d»
es darchana nieht unter die sehwierigiten Gempe>
silionen gehört, am weni^&len unter solche, di«

Schwierigkeiten ohue Noth suchen. Dasa die pun-

etirten Noten volF gehalten und die huraen TSae
piäcis gegeben werden müssen, brauchen wir dea

Ausübenden nicht erst zu sagen. £s wäre keine

Huldigung Hlndel's, wenn nieht die Weise jSene»

Ileioeu seiner Zeit aüklänge. Allein es würd'e aucü

nichts weiter als eine Nachahmung des Uändei'jichei»

Styles sein, wenn nicht eigene Gedanlen des Comp»
einer ganz andern Zeit sieli darin r;nlwickelten u»

mit jirner altem Art verbänden. üie»e Verbindung;

^t niahu Dm aniB^Uanawnthe Weit ^uA SS*
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CoDoerte o, für falusltche Muaik gleich gut, darf
aIm auf viele Freunde i-echnen. Wdclio Familie
nirbt s Pianoforte besitst, wähle die Aufgabe für
4 Hände, die gleichfaits bealens wirkt Eajstrfciik-

bwr fiir U-ida Spülec, die sich beim Arrangement
«a cinigeo Stelleo in «nander fügen mtiaseo, wa«
jedoch bei fcriigeti Auiübirn, dis dm- gdßmtf
«ich bawejrJ^l^ijUigen i^Mt

Jt^veries au Kano compoteea -m. pn> Mltrd.Hil'
Ur. Oeuv. i Leigm^ «Imm BetiÜMft «t Bi^
t0l. Pr. ib Gr.

Tiiimie chid frei} traameo kami. J«d«r, wie
er will, oder vielmehr, wie es geht und kommt
Nicht einmal daa Vermögen de« Guieo und- Uötm,
ja kaum die Liebe cinw TrSumandea mOoIiteii Kpir

nach »einen Tiaumcn mc»sen. Am Bnde träumt
Jeder für sü-ii am sciiöristea oder gUubt M doch,
was bei Träumen auf Eins hinatttliaft* Dacüber
wäre also im Grunde niclifs zu jsagen. Bringt aber
ein Träumer seine Träume au I'apjerc, so werden
oa dcd flüchtigen Schatten'Gestalten, die den Pbaa-
taiiera dei Schreibenden ähnlic!! w^rJen. So rer-
hSÜt es flieb auch in diesen 'I i auiiibildern, in de-
nen das Weseo Hiller's, wie wir es ja «dnen Ca-
priean buber getchUdert haben, kaum
nen «ein mScfila. Hätten wir eine Adir vom Jo-
sepb, so legten wir die Träume aus. Eine gewisse
Seltsamkeit, die aUa Kinder der Nacht aj« enge-
bimnaa Recht far «ich fordern, ist Allen eigen,
so wie eine gut psychologische Stafciiful^e. Vom
sanften Wiegen u. Schankeln dei ersteu au heben
me tmh Imaer lebhafter und nach dem vierten
kann man mit Gewissfieit annelimen, dass der Träu-
mer erwacht ist. In jedem wird der Spielende etwas
ÜttdcB, wa« aeiaa Pcrtigkeit, gut tu trampen, tör-
dMt, «M in «olclwii Gaben nidit ohne BadentiiBi iat

N c a a I c. 0 X. B ir.

Dresden, am i5. Febr. Eine Jldhc von.
5o \ t-uätcllungen, die Fräulein Sabine HeinefeUer
Mf dem liicsigen Hofihoater gab, bat One «jaeneit»
«ine Menge Genüsse verscbafft, andererseits zu ei-
nem Urtheil ermächtig«, üin mit Recht harübmte
Sängerin war vor fünf oder sechs Jahren hier und
entsäskte damals das Publikum. Di
äla^ nm tn, viel Jahre reifer an jLrfaluuiig uüd
Leimmgen m ttm Kamt, aber «adk an

~

i56

iauag Qod an KlangHUe der Summe um ao
viel älter. Kein nnparleiisoher Sachverallndlmr
wird läugnen woiieo, daai sie nicht immer noch,
•onial» amer da» weiter aMen anzugebende« Bedin-
gtmgeo, «ne grosse Sängerin sei; kein Unparteii«
scher Wild aber auch läunea können, das. von
Ihrem Aeussem nnd von iW Stframe der Glane
der JugrnrI ^ ^g i*t. Gleichwohl könnte «e ihrem
Alter na d, ^ , httden nodi etwaa baJiea. Sie «oU

Ver h u n aaeb mit der AnAiebme', die iho
^

au Iheil ward, gar nicl.f zufVieden gewesenma nnd unfi^nndlich, kalt gefanden babem
•fcernichl, weil

^itab ibnaefetter keine Theilnahme eireßt, son-
dern wefl das hiesige Publikum ein unglaublich
schwer an aotbueiaamireDdes ist. tu derTbat battn
dasselbe so unmassigen Beifoll an M.icJ. StJircJder-
Devrient gespendet, das« Ihm fast nichts mehr in
Xh«.« blieb. Es war Schade, da«t e« «o onham-
haltcnsch mit aeinen GunMbeieiViingfn uoigegangen

I

war. Denn wenn Mad. Scbröder-Üevrient diesel-

I

bcn verdiente, so war PräuU Heineletter detedlbea
wenigstens nicht nnwertb. Uan mus. ,nrh „irht
glauben, den e« an Apptandifen und li< .«usrufed
gemangelt habo — o, nein — Frau). Heinefetter
hatte ihre treuen Anbingvr, die oft den Ton an-
gaben nnd oft vom Publikum miterstützt wuiden.
Aber es war, wie die Franzosen sagen, immer
mehr ein ruhiger Succes d'eslime, all ein wahn-
siniger Sneee* d'enthooriaame. Der KSoslIcr will
aber Rausch, VVafinsinn, Delirium — und wir
verdenken ihm das nicht Fräul. Heinefeiler bat
eine wundcrvrfle Stimme, deren Tiefe nnd MKtel-
töne herrlich sind. Höhe hat sie vcrlüicn. Mtt«
sie, oder will sie hoch singen, so singt sie entwe-
der zu tief, oder «ie aehreft. Mu Peblnr, der air
ihr gerügt, an Mad. SchrSdei'-Devrient, die dies
lelatere oft thut, gelobt wird — weil sie einmal
bi der Gunst des Publikums ist Ueberbanpt ist
es mit dem Publikum ühcra!!, und so auch in
Dresden, ein wunderliches Ding, ich selbst, der
ich dieses schreibe, habe ol^ bd Arbdten, die feb
mit Pleiss und Liebe cmpFangen und ausgeführt,
seme Tbeiintihmlosigkeit erfahren müssen, dennoch
gebe ich etwas auf sein Uliheil und «age mit AH-
•toteleii, jeder £inaeine als Glied drs PL>?>!;tums
gib mir nichts, wenn sie aber alle beisammen «nd
und einerlei Meinung haben, so gilt mir diese et*
was. In der That kann man doch rernünftigec
Wei» ai^ WoU «nebmen, dasselbe Publikum,
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WM Ginckj Mocart, BeetboTfq„JRoMini uacl Au-
hat aaä EnihoiMMmu ••fidnmt, ww «in«» 8iib>

)

ger \ViltI, der Schi öfJer-Devrient und so marichem

«i«]«» Künstler mit rau^obeadem Beifall lölnit, «oi

«af «imwil alMq>&(imjg gewsHieii, oiterwoll« ge-

rade diesem Singer oder dicÄCr Künstlerin eitisllin-

mig niciji wohl. \Vi« iächeiliclil wo soll dcmi

Zeit und Miltel zu solch eioer Verschwörung ge-

Xunden wei lr i? N«in, dns PobliLuia geht in'«

Theater — uud m Dresrden doinr, dasa tngtiiyjlich

jgttgädl iritdf nkoh uhlretch gmug —^ die grosse

Mrnge, um siok »u erfreuen an Melodie, Deeora-

tion, Spekukel u. e. w. Die kleinere UJUilc, um
«ich «u erhebe», ist der KüosÜer aber recht aua-

jeaeicbiiet» die Aa£iiJva»C reolil juSoia, irifft der

<G«gUMtand i(ef«de den Geaelianek de« I*nUil(nroa,

oder die Künstler spielen gerade in der Wei^e,

die CM eben liebt, ao ist der ßeifall eotscbiedeo.

VUsbt weil A, Z oder X'aingt oder «pielt, son-

dern weil nlle )i tic Umstände zusammentreten —
WOZU freilich ein Glückswurf gehört* Die meisten

CocDpoBiateD feblcti in d«r Wahl der Texte nnd
glauben es durch tlir Talent fltlein wieder gut zu

ioaclien — das geht aber heat au Tage sohlech-

terdinga nicht mehr. Wamm? dieUmehen wis-
sen v ii-, sie liej ' 11 iTji i ri; f und verlangeo eine

wcitlauti^er e <4 I 'iii^. :n . dies Ulalt geataltet. Die

KSnaller (rrtno auf im Bewus.^tsein ihrer Vorzüge,
ofnir 3!u üln-i'lcgcn oder sich zu hefr.igen, welche

V orzuge geiide d.is Publikinn , vor dem sie heut«

auftreten, gewohnt ist und am höchsten stellt, ob
PorteueDto, Coloratur, W.'ihilaii im Spiel oder

leideaachafllich starkes Aufirageu u. dcrgl. Die
Nichtachtung dieser Umslaude hat dann die kalte

Anfiuiinie snr Folge. Kannte man di« Sebröder-

Devrient ntdit, so wurde Prinl. HemeieHer, die

eine weit grössere Sängerin ais jene ist, entzückt

haben. So aber war man von der lärtlichen Weib-
UdbkeiC der SehrSder im Pidrlio, ihrer aSdtiölien

niulh im Romeo hingeriisen. M.m erkwnnle in ihr

eine der ersten Darstellerinnen und konnte doch

dabei eine wohlklingende Stimim, wenn aoch ge-

rade nicht ly.'A '.]> : vollendeten KuHstausbildung der

Heinefetlt-r, ührrsrhcn. Das Dramatiache gab aber

hier de» Ansarhla};. Die nur genanato Kunatf**"*

jpftite niiinrhe RoIIp, z. B. den Sextn» im Titus,

sehr gnl^ uud das waid anerkannt, im Ganzen aber

fehlt ea ihrem Spiele an den reifenden Nüancirun-
?rr\ i!f-r \^''eiblichl.ei(. Cliarakleif , tür nn's Man-
QciiiMlite grenzen, gelangen ihr am lie&teu.

FsL Wieck spielte hier ainjgenul in kleinen

Zirkeln «Inmd bei Hefe— md gab toA m
CoDcert Dies letztere iiabe ich nicht gehört, aber
den kleinern musikaK Soireen beigewohnt und in

ihr eine für ihre Jahre ansgecaidinate Bravoora|N»>
lerin bewundert. Sie gilit nächstens noch ein öllentl.

Cunrert, wuvon Uäuu spater die Rede seia wird.
Der bekannte Vieloncellvirli»e« Me»k aus Wien

ging hier durch, spielte aber i:u!t lurht öffentlich,

sondern blos privaliui. Einmal bei Sv. K. H. dem
Prinzen Mitregenten. Einsender hatte Grfegnheft^

ihn dort zu bewundern, nachdem er ihn vor lo J.

in Wien gehört hatte, wo er alle die entsetzlichen

Schwierigkeiten auch machte, die noch jetzt so viele

VioloDceiJapieler, die Natnr ihraa inatrumentea gaw
verkennend, for da» Bebele halten. Hr. Khf. Meil:

»naclil, ob\vohl immer noch genug, keine von den
iiravourpassagen« den ^uaaifvinen Utu&n in Terneo
u. dgL, die ewigen n. unendliehen 8iaeealo*s mehr,
nocJi die zum Ueberdnisi wicderLelii endt m fictrtven

mit ihrem unvcrmeidlicheu iliatua. Statt dessen isl

eein Ton eafatnofcead, sein Vorlng lebier Genqg
und icine Passagen vollendet, so wie seine Compo-
«itioD frisch u. hechat geschmackvolL Er beailat

ein herrlichaa laelronent roa Gnameri dk 1» Ge«
wiss wird er überall, wo man Gesang den blossen

Schwierigkeiten, die aUcscit der Natur des Instru-

mentes ebgeningsn werden mnasen, vorzieht, die

üewundeiung erregen, die er verdient. Mögen ihm
mir auch die Violoi>cclläj)ieler im Ton, Geschmack,

Vortrag nachahmen n. die unniilzen Quälereien mit

Sohwieijfkieitan «uigebcn, die nie das Uei-z rühreiik

C. M, voa Miltitz*

Pmritt Mej-ei-beer'a neue Oper ist nun end-

lich nm t9« Februar wirklich in Scene gegangen,

nad tNHt unter dem Namen ,flea Hngaenote**, naclw

dem der yroriaoriwAe Name der St. Bartbfldmgr,^

die Namen L^'onore und Valentine verworfen wor-

den waren» Kaum i»l es au sciuldern, wekhen
Eindniek djeee Oper, auf deraw BMcheine» da»

Pariser P jMil um uud Wohl die gaeze muüikarTsehe

Well ao «ehr gespannt war,, genweht hal. Nocb
keinTmwa^ weder Meyerbeer'a aelbtl, nntb dar

andern lieuligen Opern-Componilfer! . ^^^ mi» so

renseheadem Beiiäll aufgenemmcu wordeal Ua»

Gedringe am Opemhause selbst war ISpefatadsehf

nillftfl w?>i-fn tuü- 7tT den enorm.step Pr^-f-ten tu Tii-

ben. Maa sagt, dass 2üO Francs iür tut Lugei)-
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billct geubh worden sei. Durch be&ocdcra glück-

lidie Uinitiad» hatte ich einen Platz und ich eile.

Dir ToiläuRg Einige» über die Oper niiUutheilen.

Die Ouveriurfli, oder besser die Introduction

(eine eigentliche Ouvcrlure hat M. nicht dazu ge-

»chriebrn) beginnt mit dem bekannten Lulher'achen

Choral: „Eine fesle Uuig i«l unaer Gott", der, von

einem «larken Chor Posaunen geblasen, an aich

schon anf etwas Grossarlife«, ReligiSaes rorberet-

te(. Darauf treten die Violinen dtt, Hitler deren

Spiel aich der Vorhang, ohne alles vorbei gebende

üeräuacbf wa& bebu Der erste Akt bat 3 schöne

Momente Q. ein herrlichw Finale; der sweita bie-

tet viel fiir das Auge, eiilbalt zwei sehr scliöiii:

Alien für Sopran, ein vortrcfUicbes, grandioses Män-
serqnartett und ein Ptnale, das da« «rate noch äber^

ie'iSU Im dritten Akte Wricb.^t da» Interesse der

Handlung, da» Hugenotten- Chor im Anfange wachte

einen Furor, wie idi noeli keinen erlebt habe^ E«

wurde da Capo verlangt, und auch wirklich ohne

Widerrede wiederholt. Dies Chor entschied uacU

meiner Antleht in so fern über das Schicksal der

Oper, als CS durch dna aligemeine Leben, das

darin licrrsclit, das Tublikuai erfrischte, was bei

einer Oper, die 5 volle Stunden dauert und bei

einer durch die Fülle des üauses entstandenen Uilze

von 34 Grad Reaumur, sehr nöliiig ist. In die~

st-m AlUe Mkbnete sich eine brillante, von

der Palcon gcanngcne Arie beeonders au«, dann

kommt ein herrlichet Septnor nnd ein Finale mit

Doppel-Orchester, wo 2 Chöre Tioiiipelen, eins

IB C, da« andere in in ctuauder greifen. £io

Shnlieher Effect ^ie In der Introduction de« Croeiato«

Der Glanzpunkt de.t Ganzen i.sl di ; j' Akt,

in dem aich der Componist in seiner ganzen Grüaae

seigU Mach, meiner Ansieht übertrifll er Alle«,

was die Opernwclt bis jetzt Grossartiges und Dra-

metisdies geliefert hat. Die Chöre (pag. 54) und

die Duette (pag. 35 des Textbuchs) bringen alle

Zuhörer ausser '.ir]]. Rcficr! \v f>i:''ile fiift irj den

Hintergrund, und man kann den iiieciirciriilhum

und die Schönheiten nicht alle fassen. Jedermann

War nusser sich, und ich selbst kann mich von
meiner miisikal. Trunkenheit noch nicht erholen.

Der 5te Akt eilt nun zum Ende; aber der

Effect ist köstlich, auf einmal, die £rmordung|i«oe-

nen erwartend, «ich In c&Mn rdchen BdlMal vcr>

setzt zu sehen. Wo tnan die Sarabande schon vor-
her im Orchester, ohne zn wissen in lirdciien

Zweck, hat präludlren hören. Nuu kommt aber

der Choral, der überhaupt wie der Grundslein zur

ganzen Oper gelegt ist, in «einer Macht u. Schön-
heit hervor. Sechs Harfen begleiten die Visioa

Marceir«, aber obgleich der 5te Akt voller Kraft

ist, so hat er doch natärlich wenig hervorragende

Einseinheiten. Vielleicbt das» ich aneh von der

Musik de» Atm Akt« erachöpft, das Ginselne nicKt

besonders hervorheben lonntc. Mit einem Wort,
die Oper hat und vei'dient mit dem vollsten Rechte

die brillante Anfbahme. Man rief am Scbln«««

Nourril, Levasseur u. Falcon; Meyerbeer u. Scribe

waren nicht mehr im Uauae und eraohienen nicht,

auch «eben deahalb, da man eilen miMti, da« Thea«
ter zu leeren , was ohnedies vor halb i Uhr nicht

geschieht, obgleich die Polizei - Ordnung la Uhr
voradureibt nnd «treng damof ballen wilL

Anaeig«
von

Verlags-Eigenthuin
In niwenn Vcrlige ertcheint

LSS HUGU£NOTS
(Die Hugenotten)

Grosse Oper in fünf Akten
Text

cooipoiurt Tom

€k MBTBRBEEB.
Von dieum in Parii mii <irm r.iiJvrf r.T. :i(l;c1i\ti?n Bflifall

aufgenomiDcnen Meiitei'nccks WL-rtieii wir i:i r.ia^ü<]i>t kurc<;r

Zeit herautgcbcu

:

l) Den vuUitJndigrn vom Componisten *c;!»t lioiorgtcn Kt«-

vieriuuiug mit uutnlrgtcu deulacliem Text roa Cattdli.

a) Danseibca anaagirt Tiir Piano su 4 llündan okiia Worte.

3) — — ~ «bieWoilp.

4) AH« Nnramern daraus einxeln.

5) Die beliebtesten Themen der Oper bearbeitet als Duo**,

Ti ii<'<, Quartetts elc.

6) Variationen j Fsutaiiieen
,
Potpourri'a über die beliebtA-

sten Thcma'Sj Ton den bcstrn McUtrru bearbeitet.

Den resp. Thaterdireclionea liefern wix 4iB Partitur aüt

unterlegten deutschem Text.

Laifslg^ 4. 9. Müia i6S$.

BnUk^ n. Bärtti,

{Hler*n «as latetltgeaB-BUtt No. a.)

Lüpägt bei Brtühgf und HSrUL JUügiH pon O. Kmi rtrmmiwUiMmi,
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A83«.

A m • Riga.
Jl?l TfcrlneB i«t Augo ngrein Ref. dklVJrr, «!*»m arliat

in Nr. io und •» i di r :v ucr. ipilgi-r Zrlt». Iirift für >tii«ik am
dem Arlik«! ub«r Kiga «ich (Irutl.r)i fnuj; aljuchinfn können,

4lkt M nicht Icirlit «iiien unmuiik^Iiich' rji W ii:ki t (;> ! r>\ Vuim,

b iiHM tnae Rig>; dau zwar jetxt km und '«rie(l<;r liu I'iiiik-

I «ua den Liobhabcr-Concertcn, derLiedt ri-ii'-l, dem

I «M. bOTtorbiicfc«, 4m* aber Uvfit Amt Dank «iofig

1 Hwin HD.~ CtmUr— «Km Hwtkdi-

feetor atiM Kieät-Thmotgttxiit Dom in die Schoho zu ickie-

l>en aei. —- Und Solche« i«t wohl thrSnenwerlh; denn gejcut,

r_hrn ?>r[irjidicalirtcr Herr Dorn yerilurlm heulr o(!ri mnr^-ii ci-

nea gani hl.u»cn Tod«, nitUate da nli Ht <U« verw^tste »ju*>kali-

ache Riga ausrufen in aeincm Schnv r/o: , Hit Auitiahnie der

Laiarkutca iat bei uni }«Ut S*q( und Klang vorbei l < und ao»

tnivigian Tadathtt, ntar Vcrbittusj aJlcr Beilcidab«-

I, ! dia IM« Lriys^ Zailidutia Bir ItuOs. aorfü.

rlen laaicn?

Ol glcich Herr Dorn bekannter Maaaaen Rltj-un licr Corre-

»poudeut für die neue Leipiiger Mu»ik-Zcit*fhri ft s.o wollen

und köncn v, ir iV.m doch nn»io^lirh ;utri',ieti, daaa er und der

Verf. dea obenberiihrlen ArtiLcli, dar Herr x.j.t., identisch

aeien. Eine aolche Arrogans wäre wenigaCeni Uber die Gräme.

Lobfaudelei iA iumm «rtsägUciit Ate Sdbat-LoUMdeiei gant «.

|Wr, ma&MIgßA, Ha» Dem nVgit tiA gawiu laiclit aa
da» Meawta lataUaoha SRfkkwBMAea haba« «riuiem ttSnea.

A1>«r den HciM *• ft > mäuttm wir ca Dank wüani* du*
er Uns praktiach aoiue ErAndung einer gani nfui ii .\rt :u lobliu-

d<:)ii in ärm Ik 7>-jrhneten Artikel dargeatcilt hat. Da boiaat tii

ui' ht riv.r C.Ili kliche Zeit, in der wir leben; glUcklicho mn-
aikalüclits Vtuli: et gibt eiacnDoniit n. i. w. So etwaa wäre
denn doch ein w^ui5 zu Slaik. Ncitt^ m mn aeintn LdbUftg

•dbat atdit bii in 4i« SlanM mt arlinfaan wtmg, oima Ucber-
Ikk n «erdad, da Miat aua Iba «lebed, wit tr mm iit, unü

asf der Stufe, er nun iat, — aber, damit er wenij:^!!-!:!

Im« Leiptig oder bi» Königsberg, wo er riele gute Bck?iii;tLr uml

Verwandt' li.it, kann benierVl .
-

, , di;i.:kt m.ui l.ubM-h illc

Lelalungen Anderer nieder, unj «ielic da, der Kie»« ist fertig

i^ttd ragt hervor über die Zeratörung an aelnen Fiiaaen, und die

L«t»le in Köni^barg oad L«i|Mig tömiaa ihn nua bequam aabenw nifaiUcli aih «inaiit gfMm Fanwofcrt.

D«f* «ber imiar ili|a« taek Umt dSa 8aM« ffawaa mu-
likaliaehan Iclks nu anl^gangm war, 4«t Güttin', der kalligon

Tofiliinit
,

-.viin^'-n unti i-rfM-nlii-lirti Vri riiraucli zu ktreuen gc-

wobut wär, '111(1 (l.tSj u:isrr J^igii nii hl iiuf in par liiedertr Stufe

geatanden uul-r c'.r-n Innfutrnikri-n Sliiiltcii, d:v dem Apoll lau-

•chen , wenn er acin i'Uktruu riaJirt, aolcbc« mfidite Herr Dorn
— lief, wallte aagcn : Herr i. y. u. ~ waU aehWarlich dadurch

widarlageat, lia** ar dan frÜMis laaHar «Mai«r —iilraliaalMai

Haam.|imi{«B ackledtMi alMn Qaa»laM!-T«r|aif*r nanKtt dl
doch auch aah dar Zait, iaia Ar ttttarmwenelitenail'ittj dar
grtiasera TÜeil de* fiir Wtnik getüikten Poblikama noch mit recht

freundlicher Rückcrinnerunj an die dirigirendcii L' i>li;ii^on de«

„OnartKll-VorgeijjCrj" auriirkdeokl. — Ea iat, btiitiuf.g ge«agt,

pnt d-l^- n auch nicht Jede rmaiwa Saihe, nicht einmal 'ut/^

mer die vuu Muaikdirecioren , Cantoren odar JUwrAz-Domorgani»

•ten, und ao mag i!ch'> — apcciell mit Betng aofimaem Fall^
arUinnt wobor dia Vornahmlmarai dar aciMittia Zait kMagal^ •-

da** dia HarraH MiMikdfa«eMreM in<fct aalir laitaa b!( dar Gajg«

in der Hand, «ondera nur — w5© z. y. s. — (wir wollten aagcn

Herr Dorn) mit Augen und Armen etwai auucrgewöhnlich um
»ich «rfii^sinml iiiul f in M.j.*»j^ea an atörcndrii Grinijsarji coii-'H-

mircjiU.— lli:f r Uoru iiube&ondere acheint zuvTcilc^ii iu ao hohem
Grade den Direclioni-Kram|ir in den Arm zu bekommen, daaa er

'aintaHl aogar, al« er ein Kalkbreaucr'achea Dojipci-CMCcrt law
na* Thefl* an txetulirm — also gar nichta zu dSnjgimlMtta

saaiätt Mit Mdan HSodan Uibicb oadaniliek wattar an apialan,

den einan aaiiiar Ama {n pariodiartia dirigiraade Snekungen ge-

rathcn tieaa, wobei ihm jedoch der Troat zu laaaen ist , dimt ei-

nige Damen dieaem KunatatUekrhen ihr Miraculum! nicht haben

>tri.i^Lu ^vollen. i^^rf. und fliu!''ii.' Mrinrhca haben aber

aogar Leute getchen, welche mit liem Muitdc die PapagenO-Flöla

blieacn, mit den Händen die Geige apielten, mit den biaM di*

Baakan imd aiit der Ihikaa Hacka dia Pania acMugao.

HaarDof« UM» ala CaMor w da« liiaaüini •MdOiglMi
nad aUal« dBirck«*anSlaita«f m Kjp »i—alinitiA Biiatim»-

der es tieli ra i^nam Raaptgaachlfla all laadiea, d!« bi«^ tSa-

chcnmusik. i-lijrQ möglichat hoben Staudpunkt zu crlicbcn, nnd

Diiigc, wie Liedertafeln, Singrcreine, Liobhaberccuiccric ii. ». w.,

die in Bezug auf acin Hauptgeschäft fiir ihn Allotri^i H^ttm blei-

ben miiaaea, aneb nur li* aolclie au batraiban. Audi d.inn, w-wn

Herr Dof« in diaana Sinüa ais fcSlMcih Maaiger Cantur t^ire,

würde Kiga üinir dar Uadartafelu etc. ata. nodi deahiUb nicht

Kalian antraAen dUrfco; denn Riga hat, Gott aei Dank | aiaika

denn i-in lialljcj Dutiend Mualkdirectoren, wiewohl keinen öä»

fxrjUi-i an Rutcn CantmH ! aber ^ ne tutor ultra cnpiäam

IT'- r Hdrii m"rk» rtclit ;;ut , d.n« hr\ Kirchfiimusikcii p,ir kcini-

Kui»»tslu(,l.( heu Geltung hiltn , r' ^.J.rt uua daher auch nur an

den drei hohen KIrchcufcaten mit l im m etwa* Obr-aersdineidan-

dan Gvquikc der hiaainea Domadiiilcr \ anrtraitig badanken liA

die fcuat^Eibt^n ThomaaKlililar in Ijaipaig fSbr dan abfanrallaa

Varglaiak« ah dem afe — wie n Terlantct— biiit|ß^dar

Dont'arhan Denuchüler, berück »ichtigt worden aind.

Wenn un* nun .iLrr dorli, durih d.n Mcdinin Jts Herrn

X. y. s. , die Kunde zii;:rko:mneti iat, llir;3 wiitÜL', tfhnc Herrn

Dom, in aeinem ForUrhrciten für Mmiklriit ingcn mir in Sto-

ckung gecathen aelo, ao eracbeint ca im Uitc, auch uaacrn Herrn

Dorn cinniiil einer Kritik z« un'cfwerfen und etwaa näher «I b^
toachlaa, eb di» Wabxacliatnlicbkcit «* «tUobt, ika «la amasae
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i«oa ilariuitellcn, a^la Herr X. y. r. ei ta Umn oflenhir beinülit

yeweien ist.

HerrDom hat eine komische Oper, ,,T)it; Betüerin", com-

fonirt; ael e> dem Ref> erlaubt, Einigr« au» diMwOfir AMi
~ lütch— PnMihnm-mu Würdigwng romUtfin,

ifintHg tturtMU wmrdon in Mm ; «Imt ib liat iu Unglück go-

habf, nirgend» ru gefa'tca. Wem Jif« ungereimt ericheiuea

•oUlo, der denke onr an llerrn x. y. t., wcIcImib e« gerMle

t, Miniit ud DooaudnilMr te

'

ptMiäM «inpr Oper 'itifer Jcm Vorgeben einer misiliinj'-irn.

•(^boktei^ Auffiiliruu^ lu Tcnteeken. Wo ahn wie hier in

Riga Meierbeer i Oper „Robert der Teufel" »ur allgemeinen
Zufriedenbrit (e(eb«a wyde, dt hMm c* auch der „BttUmi^
gelingen miiMM^ Or AbuMCtt «a BtiUI ai «Audmi, ftUi
di«iM AlmoMM Mr ao iwAt «iMQg |ewMm «Ii*.— Die«

die bortriUnden Kritiken üfjT ,,n;e neulerln" »war gele-
»cn, «ber nidit Gelegenheit gehabt hat, der Aufführung telbai

beizuwiilir.'-T;. —
Zur Sacbe «l«o.— Obglaicb d«« Thema xn der allcaüJU

Ibigiuatii TdEtw «iwlmmrt ToriWumt,. anr an Tra».
pelen und Hörnern in Oclaren ohne alle Unterstützung bla-

•CB lä««t. Iii» i^wiohm» Wirkiu^ «uT« Ohr argilit «ich.

lUgd* xndwIntiodMtioB ittinckt ohM iMbn}
|

itkkMHBtderCoBpoBiitdun, dk Worte: „er hat «ai

er hat nn« aoch va« n. », ir.

E« i«t doch woU aia UatMcUed, ob
Eine «o lirb erträgliche Stelle im Dnett Nn S iet

dnrch einen Gnni^ der iUMniMpBMBf
wird billigrn kouneu:

Und wai «All in Folgendem

Digitized by Google
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di« Tilttvcrindenrng , IBr "

»pricht? Da»» df» D'ng wieder originell tnOtmm tß,

emiist »irli, wiederholt »ich auch in der Oper *

Woru aber lolclic störende« Anomjli™, WD WB *

radcn Wege zu Stando kommen könnte?

Im Finale Nr. 4 überrMcht im* der <

Der Arie un ScUdm üeMt FiaelM miigdt Flnie, auch

bt «So wektdMiatid^ m Ihr

geben— pectemUa JaiMMBtiit,

kanpt „Spectakcl '
' liebt

; dagefenjdiqgt IMBci b AnwA>K
wto ä der guueu Oper, Viatn {

AlMrBhwl Birf.httiBi

gekdrti Tollerea iadeuea all die AlfoJIb f IM

TorgekoauBca. E« vrird dem Liw

Man lr«r und hSre! Die Sfafteamo iMl

•b daM e» niitbig wbe, ai«
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twidcrtich kÜBtt «Rk die AnttNsg 4«"^^ Ii

eovte mit dar übemiMigm Seste (f. iL Üi) in den weiehea

BrciUang (e. g. h.); rl>«ii «o wiHcrIirli der 8 Takto hindi.nh

dauarndo SeUenacooMl mit der grouen Ter> (d. II», b.} und der

flcich folgend« eben «o langt

Biisiigeu Quinta (f. cia.)

genug: rnftgl «in» PtwcwMM Üä uäLH, ^m TomM di*«^
dere, InitfBKutirt, dan kaim MueUidka Stimm im SluAe
i*r, iiiiri'b/uclrin^^n. Diese Arie, vom brstrn Sjfngcr u. dem bcaten

UrctiL-ster exccutirt, musa nmurr noch Hera-zerreUieDd UlofeB.

Im Quartrit \r. 6 vicdt- 1 hult »irh in 7 Takten deradb«

'l\ Lt !>ui eiacr so ':r^uinli> !i lL<;uLiv'hcn Melodie, als die folgendat—^1
^—I»—

1

w ^ • • •- h—»- -fci

—

1f—U-i
r 4-1 i

Sagtest da licht, lie fei Turt, lagtest do nicht, lic sei fart, lagteit du aicht, »i« tei Tort, «agteat da akkl, «ia Mi

•i« Mt *rt. MClctt -HtM*, mglMt dB lieht, atgteat daaMrt,-* «il -IMt

>« -ptA 4tm BadiatiT ia .der Arie Mr. 7 | Herrn too Spontim um dieaer Oper W» oft |ir

Dsa demArioao folgende Rondo erinnert gleich wieder au Spohr;

BefUr iit ea aber auch hUb««h.

Im Verfavfa dea iMientacliwietigea FlnalaaKr. 8, daa-

inerdvIieilpmdtoiB

rOperK iUdieWemt J
penirt:

nioanlei mit einem Interrall dea toniadien Dreiklanga an ichllaa*

dem 'die 8e|itiuia Hast inoMr noch etwaa FolgemUa <

«en. Ictrt Uk|t^ SieUe ao, ak db de» Graf bei dem
j

nfiugjitf ob ea 1

BsIacUiua nichu einsuwiädmi UUc.— Daa
gute SpogCidTk^ Sextett, ohne Begleitung, itt epmerdei aelnver

und SU lang. Die Idee, im Schlutsrhor die Melodie Ton lämmt-

lidwB Solo-Stimmen all' unitono und du Chor die Begleitung

an laaaen, wäre achon »o Kbel nielit, wenn aie nur ao

Udft «nefülvber wSiei deut daa mnaa eia aaltener, ein «ate

Cli«r.
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nrf M |< TUkto kbHr «faaader. Dietribe Stelle kommt andi i iir den VlminK-TM» Ii te IMli«lil>-Ttikl

wieder, aMUMfitOritiMUat «MCo^ponirtw «imal wie- I Mt hit:

CoiwmalMm.

TfffTWuwUiefc drD - ken, wu n. i. w

IBkie eo ichwer tu inlonirenile Stelle, lU die folgende, |
kann niemali ein Cnmpimiit von einiger Erfahrua; «chrcileii:

Slagslimmrii.

~^ ? r r -
'

Wenn nun aach in Xr. 9, »0 Wiid 1 1 der CoaipaHt^ yn»
e» tcbciiit «elbetiübidig, woU Sw^baree |eaelirieb«ti &!>. to
ISut er dirfb i* Altap« .«Iprinjfci^ 1»

~
r. Spontln! d^'^Mer ane^^mniS

imd Herr r. Spontini gibt ifaaa di« Feder audi in fol^eodaat Fi-

aafe-nocfc nicht 'nriedcT : ^ ' ;
*

Da wir nun einmal bei Herrn r. Spootini linil , •<> woUrn
wir WM ihn im Dnett Nr. 17 gleich noch ciumal autehen, denn

da ateht er, doic AaUs« «ad der AnailUnvag nach, wie er

leibt nnd lebt.

1—fi 1—® [{{gl g
1
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JhaA lUgHtei'Gng «InaididMr StreidüiwtrnntMiii- ^ekt

M ! Haoll Ubw« mmU' vorhngcheado Stella mit w«aisea

M «Mvr teck dMWfllfcni Gaaf ran Stplkwaa»-

Die unter Tfr. I. »ngerührte St'-llr krlirt wieder, hat nher

durch die Vertegting der AlUlimme ia die Buutimaie und der

Bwntname in die det Alti «Im

Dar X<Mer nrthcile «elbtt.

~3-
"*• t. ir.

Orif:Inc]I ijf et freilich, «her e» ist auch tchr \itl Jcirhteri on-
f:i.Kel!

.
I f-,-Ji^gra m ««ia. BiM ttHOm JUm weaigttCB« hO-

lifc vcr da will.

Wem mm navlk •limil licncrlct wird ,
dau, wie folgt, zb

Nr. 18 Herr v. Spontini ein artige» Stückchen liit liff. rn inüs-

srn, >o erTordiTt c« die Billigkeit , du» wir dcMclben von da
ab nicht ferner äu bemerken acheincUj

nicht gar über ihn TcrgeMcu wrrilc :

11
I

' r r
Sringcr »IaM der Braltchrii und Geigen.

Was soll Übrigem d.n B in den mit -|- bnz'iirlineten Tak-
iitn? ni<ttc der Compoiiist dem Cclln einen der Tonart guu
fremden Ton — etwa fia, c<», gjtt oder ait— fe^cben« «o
«M« «r aUt NÜMkltt pUioign liaboi, abdiMMB.

Aktr no«k «ddiauner iit c«, mim In einer Stelle . dt« da*
Chor ohM tugnitaag liagi, aleh wieder a falacbe Quiataa-

Digitized by Google



31 22

such Uut imDiMtt, ra. Anfang

DMt die beidw Ttomg^m
trden

:

WaiM

U-l

V

TioBIP.

. S J

dcoheit au kuldigM, «O «ollta Herr Dora doch nundeateu dua,

wcim er »ich mit KlreMhimiMik brfaMt , oder wenn er »elbit die

Orgel (pielt, üch derjenigep Felil- ilml^krit bcdeiMlgen, für de-

ran Caganüieil Uun abduia kein Gcniiu wie Rouini die EaV
dndfifiwg bieteL

SoDte dem Horn s. y. » «m Wart, über Bapi»,Bani

«tr»ger ab biUig ««AiaJaaB, ao^ R«£ liaiim ^/j;. .«.J^ihmi

üincrn, dM« Herr Dora dnrdi icltoB oft wiaderkalik« MteU
lirfie» und lieblose« Her«baeticn de» mu<>k»H»*li«B ni IClWlH

•iunra <l;r:Kr Slndt «irh cliir rrnalrre Zurechtwei«i!rj, »I« früker-

hill wohl ihm geworden , vullltommen verdient hat , einer Stidt,

Im der «r «1» Fremdling liebcroUc AufnoKme ,
billig'^ Aneikev.-

ouiig aatear LoUtiugea uad eim HUaikrada Siitte" RrfundoB

hatte, £• aW mvB^ tt« dMB MMker ia'* Harn der

Fama stosaen Lano, weldMB inaamaBanw *•§»
obea dvgettcUteD, aack

Anzeigen •' ' ' - • •«

V OD

Vcrlags-EigcBtb«».

ia Haiaa:

Dell* aura tna Pi^ofetica»

_ de U Xorma, raujiquo de UeUioi, Yirid pfl

et icdie » »OD Eleve et ami Pterie WoH" ;

ff. BtrUni
Of.«96».

Ba^ia4a«|nMig dar AafBkranv« «oa Yaratöuaa , die

» äaa daalM aar «a lUadw QaialaafintMhrainuifaa« an laU

ach» OvtaTea n. ». w.— beinahe etwa« SdUilatlialkaa Mtnadaa;

geirng der AnfCbrungen ron Beweisen , da» der Componht «leB

Herrn Spnbr's iimi Herrn t, Spontinri ein weni:^ |,ar ni.Tiiffal-

lead all Muater bedient hat; genug der Anführungen, dua ein

ehlrr4fltrhen nach Originalität die Gedicgealiail aiMa Gairtaa»

> «B oft «tttMweUiaftea pflegt.

Sa fiUt E«rm Dom ~ am aba 0«radli|Mt «iderfah-

maalaaa(B-~atdktaa7Wlaia, aftar «a IM au hadaann, daia

ar aAnad dhrA aararkanalMna IfatMaaeo fewSuar Compoa^

atavaafi&hwvgo gerathrn iit und noch mehr zu bedauern , das«

er— Herr x. y. ». weit» ea auch— ru »ehr ron »Ith cingcnoro-

Den iat , um lick lu einem QciiAi^en Studium ^ -tr-i V'jMiakher

CompoeitioBan tu bequemen, wu einzig ihn von jenem Abwege

abaataingaa VCraaSdkte ; und weoa ei dahin gestellt bleiben mag,

«b aa oidtIw gewisse Componiaten gaBihrUah aal^ bai dar CoSf-

lies Sonvenirt
BonJeau et Variation«

pour le Pj*no

mr dcu» tliimc» farorls v
d0 Spohr Mercadaute,

,

dedMaatafiMW . • 1

Franfois Uiinttn*
Op. 79.

Hoi. 1. Roodo aar ma «h««»« Mercadaate

Bluettes musicale»
avr i«athemcs de Caralf* .i-

pour 1« riano • • \\ t

Ko. 1. Hondaui. Mok a«



•^3

»»ig e n.

^1
^Vlachmaim n. Borntchoin ja Ger« cncliieii *o

"^•Itke, PanUti'e für ßa^s-Poranne mit Beglei-
lung (Jer Org«-l. Op. 58. Pr. la Groschen.

- j «-m- .

^ Oltw i. J.

Pohl«, Dr. Chr. T'r., ühcv Jas K'n-stiidjrpti der

CompiMitioiieii oder Aufaclilus« über di« Ge-
htinSiw "ita Vortrags fBr PlttlöftittMptder.

gr. 8. l896» cibff. broch. la Gr.

JaUu» XMnihanU in
. tu . ..

'.

nie.
lüip»t<l i lich piidagoguche Musik - ZeiUchriß

für AU«|| Hircldl« die MusiL in Schuir n z\i

lallrtB nod in Kirchen zu leiten habeu,
oim «kk auf «in solehvf Attt

vor bereiten,

in Verbindung mit Mehrertn lieraa«ge|«bBii

pon Jfok. Onttfi^, EBtatteht
Director det SchuUckrer-Aaniqact tu Pot>daja,

Z*hnUm Baadet sxctc« Heft.
JafcwiiptitMWIiKh fBr dm gtatHt SnA von a Heften i TWr.

Bei dem Unlerieichnetftn und durck »Uc Buch- nod Xaiik-
hndhMgen su haken -, di« fm»n nena Binde emd «i—p:!

!
.

Berti«, iai Fdmir i8M. ^* IWtMÜi.

24

le *mt pur moi, <^ en proprntd 2 l'EtiMiMeiBeot de Mnuhue
de Atr. Jr*n Ricordi i MiUn (iLnlir-) tou,, Ici <,uvn^ aont ijqI
pyphoi, comne l'on rccosnait» lor«^qe, aiiwi: fMjampfo.

Pars«, leal Ortein aSSj. ti^

Sa tbea lind mit lUntgt. PretiM. Frivil«gina («imi ja-
den Aaim^ n" ...

Compoftitiouen

VOM

Fürsten Anton Radziwllle

Pnr litur.

' Zwei Bäade, lljO MusUtbogen «ilark.

Bijeiitlnim der Siay-Akademie fu Barlia and niai aua-
"

bei

T. TravfwaU

FMi it Ttafar.

Der^vcIlrtlBdlg« KTavIeiiwutu«, ron J. P. Sehmtdt ei»,
pfriclitet, wuil fiCpicii rnufiiifii tlieeea Jahn* fiartig

und iüj- 8 Tiieler ni heben «ein.

ttig« 4e( ea*TafM de aMni««a que l'ee pnUfe
et ^at Ba aeat ^ae daa pla^ita BMÜMma,

jveaeUnr ftfftltaet^ da

i) 34 Capricii et Stadl pat^ il Violino.

a) 6 Qaartetti pe» VioJä»^ Viola» Violonootb
e Chitamu

9 1» fcMtfne di VidllMi * Cfailan«,

£r«ttclteB ftn Bfnsikhiiidle^.
a

Da ioli nicht alle Personen kennen kaw^
aa velche die Herren Schubertb nnd Niemeyer
itt Hamborg ibr gegen micli gericliteteii Ruud-
acbreiben vom 2{J. Nov. 1835 verbreitet huhc«
iBögen, so ersuche ich diejenigen betreft'cnden

Penonen, welche meine ErkUining darauf d. d.
IG. Jan. 1836 nicht Mqtfiulgen haben, 1 Ez>
emplar deraelben von mdnen Lcipyii^'^pr Com-
wänonir (Beiiren Henoann n« Lanigltciiit oder
von mir zu verlangen , nnd aoIcfaiM iriM
aoglrick franco hcfÖrdert wprtlcn.

Offenbach, d. 27. Febr. ia3<i.

JUipLig, bei BrtUhopf und Härtel. Redigtrt unter FerrnUvortüchieU der rettigtt.'
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ALLGEMEIINE

MLIJSIKALISCHE ZEITUII^G.

Den 16*~ MSns. N?. 11 183 6.

RBCBirstoii.

Di« SUben-SMäfkr, Oratorium in 3 jibtJitilun-

gtMf gtdichtei vom Prof, Lt^w. Guadtreektf

comp, u, S. K. Hoheit dem Kronprinzen von

PreuMen Friedrich ffithefm in tiefster Uhr-
furcht ziif^etignet von Dr. C. Lowe. Op. 46.

Mainz, bei B. Scliotl's SöJincti. ParUtur. Pjtis

ders. 13 Fl. 36. Kr.j Klav.Au». 7 Fl. 48 Kr.j

Orch.> u. Singjt. 13 PI. S6 Kr*{ Chont. • Fl.

NB. Cfaorst, in Partieeti g^nommeD, werdea
mit einem angemeueneo Rabat abgelaMcn.

Von jeher haben wir mit Vergnügea u. aufrich-

tigem Aolheil den mu«ikali«cfaen Leiatungen des Hrn.
Dr. Lowe unsere Aafmerksamkeit gewidmet} sahen

wir um auch oicht immer zu beständigem Lgbe ja

Ucbcwinitiiiimiinig mit ihm venolaMty to wtr e«

V. dietelb« Getlmrang fnr ihn nnd
für die Kunst, Jje unaer Urtheil leitete. Je auf-

richtiger wir ihm in verschiedenen aeioer Be»tre>

bimgad'^tferaiiradlieii, nm so mebr Inlten wir m
fiir unsere PHichl, die Besprechung seiner Haupt-

werke Ibrtwähreod selbst su üb«mefameo, wie wir
et liereito dwlea. Sind MMh die Siebeoachllfer

Quscm Biallem, wie man sich erionem wird, gleich

nach der Aufführung in Berlin mit lebhaftem Bei-

fall angeseigt worden: so kann uns doch dasUr-
tlieil eines Hörerj nicht ."•.bh-dten , dn? Cinzc nach

^orgiaiiiget- Prüfung der l'ai titur wittii 1 Lok be-

handeln, üebersichtliclie Kürze gehe mit möglicli-

«<er Genauigkeit Hand in Hand. Dm Gedidit i«k

der Partitur vorgedruckt.

Di« Elinleitung, nur mit sordinirten Streichin-

•immeiiteB bk auf 9 Takle vor dem SchlusM> wo
dienaaiiuirttmcnle tanft eiatretea, ist kort and ao

still gehalten , dass der Schlaf der sieben Brüder

,jge«bnt und vorgebildet werde'*. £io Cb'or der

Laadteote, die an Eröffiraqg der vor Zeiten ver-

maaerten Httte «rbdloii iat widwaa^

3S.Jakr|aa|i

u. frisch instrumentii L Uai Duett au iÄchcn Anti-
pater, dem Proconsul in Bphesus, und seiner Oa*
mahlio Honoria besingt die Freude, dass die 190
Jahre veraehtoneo« Höhle der Märtyrer nun wie-
der Ruhrort der Heerden werden «olle, ist ruhig
und sentimeolal at^eioh, vom gewöhalidian Duet-
tenstyl nicht abweichend. Die tonbildlicfae Dar-
stellung des lan^f n Zwisclienraumes der lyoJnhie
durch sprunghafte Gänge aus hohen in tiefe Tön«^
einmal von a in a V. A, bat stob von Andern daa
Lob der Genialität erworben: wir sind für der-

gleichen Malereien nicht sehr eingcnomtncn, sobald

es £rn«t gÜt{ vielmebr zwingen sie uns in «olchati

Fällen meist ein unwillknrlichrs T achrln ab, so

gut wir auch wissen, wie «ehr njan jet^i den spie-

lenden Ausdruck solcher Einaelnheilen liebt. Za
seinem Vortheil iat der Gesang kurs. Nachdem
Antipater im Recitaliv etwa« von der Legende der
Siebenschläfer gesungen hat, meldet er in einer ge-

fälligen, aber nicht frommen Arte im f Takt» da«
daa Zaieben dea Krenaea mm berraehend gewordant
und der sich anschliessende Chor verkündet das

Lob des Theodosius in theatralischer Haltung wirk-
sam. foNal4 ermahnt Honoria s »Lasal nna der

H5hIo Thor erscliliessen, und lasst die Sehnenden

hinein, dass vor der Märtyrer Gebein die 'l'hrä^

nen sel'ger Andacht ftiessen." Für diese Arie hat

der Componist ofTenbRr mitFleiss den Sltern An'en-

sJyl gewühlt, eutweder des Contrastes wegen, der

jetst eine nicht immeir glückliche Hauptrolle spiellf

oder am damit das Alterthnmlicbe der Mir^rar-
voebrung an bezeichnen. In wie weft aieh der-

gleichen mit der Einheit des Slyles eines Gänsen

verträgt, woraach man in der Regel freilich jelat

wenig an fragen scbeint, bleibe dbm Bedenken der

Leser überlasseu. Aniipater billigt im kursen Re-

cilativ das Vorhabea seiner Gemahlin» den Märty-

rara Kinehcrwerk aii hden» nod «nnabnt die Ar*
beüar nur VoUeadBog dea Weiia. flia

11
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len ia Ko. 5 ihren Arbellsclior. Da lasst sich

No. 6 eine Stimme der Sicbcnscliläfer ohne alle

Begleitung wie in alter Psalmodie vernehmeo

:

„Heer Du bist OMCi» Zufluciit Cdr und fm .'*

Oa^ischeti singen die Lcbdleute, nicht wissend,

ob der Gesang aus oder von dem Berge kommen
ibr«a Cbor forU Daoo pMlmiren a Stimmen,
wieder rom Chore beantwortet, der den Gesang

( ah nwH
für tini-ti piiLiU-iliclicn lialt. Der CJior i»t nur
von SlreichiostrumcDten begleitet. Der PMim wird
int Lttieni dar Höhle foHgeseUt, jeder Abcebmtt mit
einer Stimme mehr, bis endlich alle 7 ertönen. Scizrn

wir statt aller Auseinanderselaung den Gesang her.

0 ^

HerrGolCdn hiil im-trt Znfluckt für uid für!

CMIC.

I

Smas — «wl tladwletiiu bliüm uiul S.hUf.'
d«m. »-^^^^^

Sonraa
D. Alt.

(•Ititk wiceinOrjij, li.n il.n li l.al.l irj.

sduffta wordeo, hi»t dn, OmI — «mK . wig'-kcll xb
ttm.

vn.

StnOei»! Aa bbt Mtr« Zu - n.i.ht «nr oaA fgr.
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Nach tliese« GeMnge treten dia Bruder «us

der Höhle, wahrend die erde Violine den Choral

^jcll: „Erinnre dich, mein Geist« erireut", den die

«ndera ÖtreicJitoftmoicote figurireni iru ein guter

Gedanke det Dichters Der daranf folgende

Quarteltgetang der Brüder ist angemessen m irks<itn,

ohne sich aaazuzeichnen. £• fuJgt eia Duett der

2 jüngsten Brüder (Soprane), allerdlnga aehr IVeond-

licli. nlltiri I i ^ tiekaniiler, fa»! Vcjlksin;' li i jMc-
lodie neuerer Zeil, das« es für unscrn Gescliaiack

md naelt iiüMm Urlhefle da* ClHiralcterMUNli* rer-

leltt. In einem kutis«(i Rrcrtativ bestimmt Maxi-

mian, dass der Jüngste allein nach Ephesus gehe

und Speise kaufe, worauf Alle tln kurse* Gebflt

ohne Harmouieenaufwand «io^n. Womit Mite

Abtheiluog achliesst.

Der sweile TlietI apielt n Epbeeot. Der Bi-

schof Mniiin , veieini mit detn Chore der Pricäter,

'Ttuert die Krieger an zur Beschützung des heiligen

Gmbea« wirkaam. Der Cbor dbr Kriegert Jßm
Iit uiiningt von der Perser Schaaren" ist sonder-

bar geiuiirt, wechselnd mit 3- n. astimmigem und
mit Unisooo, sticht bedeutend ab Tom Gesmgie der

Pii'-lr v :itid vom fol^rntlen Chorale, der aus der

fcruc cikUngl in allerliiumlicher ^^'cise. Die Arie

idea Malchus mischt allere Funn mit neuern Phra-
aen und wirkt angenehm. Nur solche wiederholte

Endiguogea einer masikal. Phrase sind unschön:

•duidt la et ' - am In»

Ein Olaicbea wiederholt aich, n€x:h übler ange-

titadil« im Quartett der 7 Schläfer ohne Imtm-
aaento Ne. 33, wo «ie der letate Schlaf anweht.—
Sind ihythmische Einschnitte, namenlli'rh solche

•m fiade eiaa Veraatr etwa«) f^bt die BeeUanntr»

heä «teraeUteii dem Gänsen efaw DepUicMteft und
eitlen 5\ iuinetri*chen Wohllaut, so müssen sie nicht

verbrämt and nicht verputzt werden. Dergleichea

VerhritHMBgen geben fader Regel etaen komiwheii
oder gezierten Anstrich.— No. i4, Chor mit Solo.

Die JCrieger bemerken den fremden Knaben und

ermoDlern fieh aar Aofiaeefcwimkfiti dfo Telka»

menge kommt dazn ; Alles in theatralischer Hal-

tung mit guter Frische. Dei Lärm vermehr t sich

und der geSnfrtele Knabe wird im All., da« eine

ilor Rifnnd'oT! n<)^emtsteae Fuge enthält, zum l'io-

couAul gcLiracilt. Dieter beüragt ihu im gut dccla-

mirteu Redtativ ondderKnehe gibt geschickte Ant-
wort. Daraus entspinnt sich swischeu Beiden ein
Duett, daa durch da Capo nicht eindringlicher wird.
Auch «tött hier die durch 9 0. einen halben Takt
zerriaaene Antwort det Knaben t „Der vor Decius
eotwicli in'^ lir^e Celion", was dem Dichtet
zur Schuld fallt, der den Aotipater dce Rmniei
wegen daswiachen reden ISaat. Zwar lat Aotfpeler
in No. iG zienilicli filaulng, frap;t aber doch erst

um voller Sicherheit wiUeo den Bischof» ob auch
Todle TOT de« letalen Weltgericht anfinretehea kSa^
neu. Dieser bejahet es durc?i biblisclie Beispiele in

einer Arie, die mit 3 Posaunen eiaieitet. Im ge^

geawifligea Falle wiU jedoch auch er sieber ge-
hen fy( zusehen, oh sich '^ iikü; I; ein ^Vun-
der ei eignete, oder ob HüileuUug sie bctJidre.

Darauf fängt aaeh er weaigataaa einen Theil sei-

ner Arie wieder von Vorne an. Warum denn?

Soll etwa dadurch der Glaube über den Zweifel

den Sieg gewinnen? — Natürlich verlangt nun

das Volk nach dem Gebirge Celion u. sii^ eeioea

Eifer ia einer aehr gut tu wirkungsvoll gM^Kta-
ten Fag«.

Der dritte Theil hcghint mit einena SaxMt
der surückgeblicbenen Brüder No- 18, das so sanft

und einachmeichelod klingt, wie Abeadrothsohehl

und etülar Sdifanamcv» Li^ mnA die melodiaelw

Erfindung aehr nahe, dennoch ist der Gesang schön

u. die Stimmen sind meist IrefHich verwebt. Misch-

ten ahih sieht xuweilea einige Stimmen in bloaen

Octftrf tivf-rcJoppr l'ingen , nm sich bald wieder da

von eaiancler tta trcuueu, wo es ohne Kutistaurtvand

leicht in die Augen aprfagt, würde der Gesang in

unsem Augen sehr gewinnen. Allein da« redaogt

man jtUt kaum, ja man erkennt ee nidit einmal

allgemein, als der harmonischen Schönheit fiirder-

Uah, an. Die inatnuaeotation istJiuMarat ein&eli

tt. wfrkaaai, den guten Eiadrork Teralirkend. Dar«
.ii.f Vommt llonorin mit dm Fi^iurn luiJ drückt

im Solo ihre Verehrung für die Gebeine der Blär»

lyrer aaat Der Chor der Praoea, 4elir eiaftdip

erblickt die GesUlten im Schimmer, und Hoaorhl

«togt ihr Erataunen und fragt etwa« «oaderbart

i^darf fdi «noh kennen?" Wenn naa Maximian

im etwa."! j,'f\vöb:ilit'!ien Ario.io, :'ri--!ruT-M'-T-1n t mit

Streichquartett, Holen und Liarineüerr. aiiiwortet:

„Ja ich will es aidlt' verhehlen , Christen sind

wir aliziimal" u. a. w.» «0- ist das Anwehen de«

l'odes £u früh gekomaien. Im folgenden muntern
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Chor, f , wird ihm rerkündet, dasa Theodociiu,

nicht mehr Uecius herrackt; der Styl Ut theatra-

litcb, das Ganse mit anterniiMhtem eiofaohen Solo

Iricht und geOUlig. No. M «eUt die Nachrichten

der Brüder in einem achnell Torübergehenden, nicht

bedentenden Gesänge forU Dagegen «pricht der Bi-

«ehof Martiant im Ma«itoao, di« MiUo ballend

BWiaeben Reeitatir nod Arioio» aejoen GUnben
an da.4 Wunder aus und bariobtct ihnen, dass aie

190 Jahrs wie eine Sonuptraacht rerachlummer-

ten war Verherrlicbnog der Kirdw» bawlwidet aie

auch nach Ephesus, dass alles Volk schaue und

anbetend niederfalle ror dem Hoi*t, der die Sei-

IMD acfaüUt. Mit Freude führen Antipaler und
Honoria im Duclt No. a 1 dieeen Gedanken wei-

ter aus im gewöhnlich melodischeu, mit einiger

Bravour geachmiickten Tone. In ihre Freude singt

d«v Chor und macht den Eindruck stärker. Wir-
ken wird der Geaaog carerlisng» allein grandtoa,

wie man ihn nannte» itt er keineswege«, toll ea

aber auch moht mu nnd braocbt «• nicht n amu,

TuilMir bat der Conpoaiat Redrt, daat er ihn

nnr eben ergötilich wirksam marhen Ns ollte. Dar-

Mlf erklart ihnen einer der Brüder in einer getra«

genes Arie (Maeatoao), dMa der Geiat Gottes flim

entdeckt, die sieben werden hier zusammrnschlum-

mern bis aum jüngsten Tage und seien den Men-
eehen als ein Vorbild der Anferstobung geae^
Wo alle« Fleisch aus seinen Grabem steigt. Der

Oeaang ist durch Wiederholung des Textes zu laug,

wodurch er an Wirksamkeit Terlieren MUM» Oni
Feierliche desselben liegt meist in der gemessenen

Bewegung, die mit dem eben besprochenen Chore
im Contraste steht No. aS bringt einen rierstim-

migen Sologesang der Brüder ohne Inatmmenlalbe-
gleitung, seitgemlarmeladiaeh, worin aie vmn aanft

nahenden Tode singen, dann einzeln von der Auf-
entehung mit hinuilirctenden Streidunatromenten,A na«li md nach wieder TenliininMat eebeld

der Gelang wieder vierstimmig wird; Alles in an-
gemessener Kiirse. Endlich verkünden sie alle sie-

ben im ^ Des dar: ^Nnn mit antiehtbarem Plü.
gelschlage weht der Schlaf uns an sum andern Mal".
Die spielende Wiederholung der Singstimmen ist

dem Feierlichen nicht wobl angemessen und hatte

«ich mehr für ein lMatrBiBenial->Wediapiel gce^nel.

Pik aim.

Der Chor No. 94 beieichneC ihren Schlum-

HMT angemessen und einfärmig, in Kürae. Krif>

tig nnd gpt wirhk die. SdÜBUManti nBii aiaM die

Posaune de» Riehtere der Todten «ie nnd nae m
die Wolken entrückt". Nattirlich mit vollem Or-
chester, dem 5 Poaaoaen niebt fahlen; die Fähr»

rang ist trefliid. FdiltnoB aneh nodk Jener ci«

igende, Alles durchziehende, .\IIes belebende Geilt

heimlicher Gewalt des Ernstes und der wunderbar

erhebenden Z^jebei eo mBchto diea uiehv dem Gc~
genjitande, als dem Componisten soeuschreiben sein.

Denn wir wissen nicht, wie die Wahl einei* Le-
geade in uuwita Zeilen jenen PebetaenguBgigh«»

ben für einen so hohen Gegenstand verstärken kann.

Diese volle Gewissbeit im Gemiilbe der Darstel-

lenden nnd der Hörer scheint uns aber unerlaas-

lich, wenn der beUiga Emst nicht suweilen in

blose« Tonspiel sich verh'eren soll, was der ge-

haltenen Miistei würde eines Oratorinme kernen Se-
gen so bringen im Stande ist. Dies weggereebnelt

müaMn wir der musikal. Arbeit des Comj». mit Vor-
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gaSgat nadurnhaen, d«M wir dffftei Orat. in

aalörlidi bnnlMi WUbmag Gr mim bttlti

& *F. IM,

NAOttXtOHTBII.

> Ptttgi i856. Da* Weüioachu-Concert der

1iMrig«a ToiiUiortkr-G«iellteh«ft anduwle dA
d'cstDu] (iurch eine «ehr gldcUiclie Wahl der Ton-
«tücke aiu{ et begano mit Introduolion nnd Ualle-

In^ am dani Meaana von Hiodel, welche, reich

be/trfrt t:nt! musterliafl ii'jyfjrführt, rJnr hinrrissendo

Wirkuug machlea, so «tlix wir durch die miui-

kaliachen Prodactionen der letzteren Jahre auch der

grandiosen Art und WeiM dieses Tooriesen ent-

fremdet worden sind. Hierauf folgte Arie aus Da-
idde penitenle von Mosartr recht beifallswürdig

gtmngm von Hrs. BmiatQflBr, denon Stimmt nicht

dl«ia ioiSMle vfol bMMr ibaaf der Bfibn* Uingi,

«onJcm er bewahrte sich auch durch den ciufacb

•dien Vortrsfg diaMr Arie «i« eineo gründlich go-
Uldcten Singer.

Sc'il J'i < Lor iniil Foge aus dem oeuen Oralo-

riuni: Der Erlöser, von Hering, veracbaiRe uns

die Bekanntsdiafll eine» nodi Ju^geB TouHtbim,
der in üvr Tbat eine hÜchst überraschende Er-
scheinung der Zeit ist, da er, mit Gefühl und
Würde gepaart, ein Studium der mwikaliaabeD
Klassiker beweist, wr lchrs wir ji nicht erwarlel

hatten. Wir siud begierig auf die Froduction des

ganzen Werkes. Den «weiten Theil der muükm*
JieolieB Akademie bildetet Christus am Oelberg, von
BeeQiOTfln, ein nicht minder erfreuliches Werk,
doc}i Vi [) ganz anderer Art, da der grosse Beet-
lioyen sich mdH jo «tree^ «o des Kirchenstyl
liielt, imd m'lualer oidit «Don ui den weltlichen,
sonJt-ni sopar in den dramatiscJicn überging. Mad.
Fodhoraky (Seraph) u. die Herren Eouninger (Chii-
elw) Strekalj (Pein»} sangen die Solopartieen

mit grosser \'cIILornmenheit.

Die englisclie Harfenspielerin Mad. Friedrichs,
geb. Ton Heilig ut tob Dnedea n mw gekommen,
und da ihr Vnmi? bekannt und sie in drr , R jfae-

nia." xa wicdciiiulten Malen im Voraus augckün-
digt wurde, so war die Erwartung Mdbil gel^nnt.
Wir haben nämlich in grosseu Zwischenräumen eine

italienische und eine fraoaösische llarfeti^ieleria

(die pU»' Longhi und Berirand) kennen gelernt

Leistungen Beifall geaoüt. Wrrt inter-

jet es auf jeden Fall, eine i.ngiaadenn zu

hören, die sich selbst in ihrer Heioath aof einem
Instrumente ansteichnet, dessen Vaterland Gross-
brilannien genannt werden kann, und das dort itt

den JctBtea so l^ia Jahre« einen Avbtk'WmBg
und eine Vollendmg erhalten hat, die uen ttn^

her nicht zu denken wagte. Abgereclincl , dass

die englische Harfe aa sich eine VoUkon^meaheit
defl meckcDiMbe» BeMt beeilet, die ein gent an-
rkrr« Instrument daraus gemacht hat, ist man auch
in der künstlerischen Behandlung so ungeheuer vor-

wirte getebritteo, deaa die neaesl«i englischen Uar-
fencomprüit Jonen gar nicht melir auf das Festland

gesandt weiden, weil sie da doch keine Ejcecuto—

ren finden. „Da Mus EloUt", sagt die Bohemia,

„sich unter den englischen Harfen virtuosen bereits

einen so grossen Namen erworben, und Mad. Pried-

riolis diesen Ruf, der ihr über da« Meer voran-

gegangea, «eit ibrem AnfitollMUe in Deuiachland

so gUhteend bewihite, so wer ite£ — übrigens

eben niclil zu dem leicht beweglichen V'ölkleiti der

Eothusisslea gehörend — dem in einem kleinen

Kreise tob Kinatkeoaeni nnd KnasUidihebeni dee

Vergnügen tu Theil wurde, die Künstlerin au be-

wanden, um «0 gespannter auf ihre Leistung, die

ilun jededi dfeUebaeeugnng gab, daneieiBLiefaK

und Schalten, Kraft und Fülle, in Klarheit uud

Anmuth, Geschmack und Gefulil, wie in leichter

und siegreicher Ueberwindung der ungeheuersten

Schwierigkeiten, besonders aber in dem poetischen

Zauber der Gemülbstiefe , alle Erwartungen, su

welchen ihr Ruf berechtigt, nicht allein erfliUt^

sondern auf überrascbeade Weise Alles weit über-

trifil, was wir auf diesem Instrumente— dem schSn»

sIen und peieendsten für das schöne Geschlec ht —
gehört haben t imd er kann den j^uastliebhabertt

Prag's im Vorens einen reiolwD Gennas verkändigen.**

Am y. Januar gsib endlich Mad. f'ricclridis,

ecale Harfenspielerin aus London (so nannte sie

die Ankündigung), ün Stele mm Platleit ein grot*

M Vocal- und Inslrumenlal-Concert, welches mit •"'

einer Ouvertüre von J. P. Pixis eröffnet wurd%
die doceheae ni^enepreeh. Hierauf folgte: Eiin'e

Bardic EfTusions, „Erinnerungen anliland", grosse

Fantasie für die doppelte Pedal -Harfe, mit Be-

gleitung des Orchesters, von Bochsa, vorgetragen

von der Conrrr' reberin , die sich darin als eino

höchst begabte Viituosiri bewährte, welche bedeo»

tende Kunstfertigkeit mit Geist, CSeichmack und

tiefem Gefühl vertioigt) doch «prach die Compo-
mioa nicht «n. Die eogUieho Cflneirtmuifc iiC
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nicht allein «ehr weit vcnchiedoi Ton derframö-
mtAm uad dvotselwii^'«! wvhfliB wif Mit na paar

Jahrsehendcri ^psvöhnl sind, äundern, was i;ih!i

«ohlianer ist, «ie gleicht in ihrer Art und VVei««

defjenig»}' die vdr «jdgeo DMemien "hti mit aa
der Tagesordnung war, nun aber veraltet und ver-

acbollen ist. Auch wirLea Naüouaitheinen and

volkithtimliche ErilMtrongen nnr in ihrer Hei-

malh. Wir kenhen die irläridi.n hen VolkT'.vpi^rn

zu wenig, und sie siod su heterogen tnu den uns-

rigen, dass wir grossen Anlbeil daran nehmen
könnten. Nach einer Arie aas der Oper Bianca

e Faliero von Aossini, welche Dem. Prokeach,

Schülerin des ConserTatoriams der Musik, sang,

?picU« Mad. FmdriclM «ib9 ibi» FunlaNB für dt«

MlaI>II*r&, onatnilig dtb interMMinteat» Jtummtr
des ganzen Concerts, da die Küditlerin sich hier

^ans ihrer Cisgebung überhusen konnte, und wenn
gleich ihr ertJaliacher PatTtotiraiDa etiofa hier man-
che AnUäuge aus der gi lieblen II im iili mii her-

beiführte, so war doch das Ganze so poetisch und

nnailciliiiob^ detadie OoacMgpberia wiederholeher-

VOI^gemreil wurde, nntl mit ansi)rtichsloser Geßflig-

keft ihre Phantasie noch vei lätigerte^ Hr. Miid-

n&t, OrebestennitgUed des k. ständ. Theaters, trug

äusserst glänzende und dankbare Variationen fiir

die Violino von Rc riol mit dem unsweirelhafleslt-ii

Erfolge vor, und halte auf jeden Fall eine viel

glücklichere Wahl getroffen, als Oem. Prokesch,

da dte erwähnte Aiie weder neu noch interessaut,

noch fiir ihre Slhnme, ihr Tiliiit und deaara seit-

herige AiubüdaDg pessend war, ^ wir dieselbe so-

gar schon von ihr (in einem Concerte des Conserw

vatoriunis) bo.ser gehört ballen. Als letzte Nuni>

mer des Concertes «pteite Med. Friedriche : „He-
«ioiseeneet Seottand**, Coarertino über einige

Natloiial-Themen, gleichfalls von Rulj^a, duch

war diese CompMition etwas lebhafter und dank-
barer ab die entek Dt« Coaeerlgehcda liiig'iKa>

selbe mit grosser Virtuosität vor ood WWde am
Schlüsse abermals hervorgerufen.

(Bcaelluas fb1gt>)

Dresden y im Febniar i8S6. Ünsere Haupt-
stadt bat sich aoch wahrend des jrt^fr^m ^^';ntcr^

wieder manches Besuchs fremder TonkuD«tier, de-

teuLeiatmigea cliebingdn Abi-nilc höchst angenehm
TerkSr^eb , ta] erfirettieli gehabt. Diese Concerte,

von der königL molikidischeii Kapelle mit lurop-

. kommendiEa- Bereitwiyigkeit uolemlütst» finden bei

nnaenh^ dieTdaknSHt ronoglkir liebeaden, PaUi-
j

kujB grosse Tbciluahme ijiul Aneikeniiuiip, und mit
Recht wird auch das eiuheimische Talent nicht

darüber veifeaiev oder lurudcgNetaL Dieae Er-
fahning machte am 4. Febr. d. J. ein sehr fjeschätz-

ter Pianist unserer Stadt, Ur. Eoul Blailkmeistery

Welcher im Saale des Hölel de PologDd eiBO.aHl*
' •^ik.J'si. lir .MiriTiIuntci li.ilti:rig gab. - Früher in dem
von dem un.Hlc-rbiiclieii KinfürsteB' Idorite gestifie*

I len hiesigen evangelisclien KapeUknabeo-InalitBlf
im Klavier- und Orgelsptel unterrichtet, hatte er

hier an nuserm grossen Orgelvirluuscn Ji^IuSchoer-

der einen grändlichen Lehrer und Fitsand gefun-

den , dcaaeo BeiüaBd und An*etiaag/im General
bass dem Jleitstgen und hofibangardllen Jüngling,

auch nach seiiifrn Austritt aus jener Anstalt, fort»

während nützlich ward. Nachbar aocbte er «iob.

Aus Liebo cor Cinist, aeilbst' in dertelbem weiter
flusziihilden, und war in semun Sireheii to glück-

lich, dass er jetst zu den vorsüglichsten Lehrern
im Piano&netpiel gehört. Sein gegebenee CencerlV

in welchem er ein grosses Tonstück in F. minor

von Kalkbrenncr mit Begleitung des Orclicjtcrs,

eine Fantasie in Cis minor für das Pianofurte al-

lein von n*»rthovfn und Variationen u. Rondo di

Bravura über das Schlusschor aus der Vestalia

vortrug, bewalirtc ihn als einen tüchtigen u. fSan*

tigen Spieler auf seinem Instrumente nnd beurkonv

dete in den zuletat gedachten Variationen, die er

aelbil componirt hat, Eugleicb die MaanichiältiglBa^

aeiaer a%üian mnaikalisehan Idtfcag. Däi kinig^

Kammeraihiger fb. YktUti^ weleber eine Arie von
Roasini u. Mozail sang, und Hr. Kamiuermusikus

Bayeri der Variationen für die Viola vortrug, tkeil-

ten d^ verdiMe« Beiftill, welchen atdi der Co«»*

cerlf;i-!jr;-j [lin cli f!i'c geschmscV ; o! ' (i \^'nM i.'(?r Ton-

stücke bei den Kenaeili und FreuaUen der Musik

swarbon hit. K.

JibftfMiBHfy der Herbeiapttm in niMtU it,*«p.«««

'jittfoHg der KamevaUeptnt. •.

(FortMUsng.) •

Neapel. Die seit Barbaja's Quiescenz bekannt-

lich unter dem Namm Socielä d indusliia e di belle

arti von reichen friratlcuten übeniommene Impresa

der beiden königl. Opemtheater hat bia joM gW
•ohlechte Geschifte gemacht, bereits über 100,000
aächsiscbe Thaler imd, waa noch ärger ist, ihre
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Ehre verloren, denn JÄlirMcf Satyren uutl Klagen

g^en ue bescbifUgc-n iaii»«rwährend tiie Preuej

mdwato die Sociellt nioirt vidB MUMeto, M
würde die Oper meist ganz leer sein und der Uei-

ikll ae]ir mager auaiVilien, denn daa iiieaige PuUU-
kom ist ihr abbold. Letzthin hiew ei gar, die Im-
prr -ia hnbf! die Zahlung .eingestellt , uud J e Tac-

chmardi protestirt, nicht mehr tu «ia^en; gewiM

isi indeMeo , dmn einstweilen Ur. Lauari , ein be>

kanater erfahrener italienischer Impresarip, die Le^-

toog der Jtün. Tiieater bis Ende dea Karnerali i836

ibemomaanf «reicher Zeit benannte SocielMt von

äuTMB iiwffflpingtneo Verbüidiielikcitro beEreil ist.

ICTcetro S. Carlo.) 'Aaavr deti Jatera Optra
Norma (v^orio di« Ronzi und der Tenor Moriani

zweimal hiolareiiHUider derb mt$gßpüEea wurden),

Partum und Dhmio, gab nun swn neue. Die
erste, ron Douizelli, hit-as Lucia di Lainniermoor

und machte Glüski das lietvotruieu dea Maestro

mid der Sloger nahm in der entea Vantellaa|[(

kela Ende; am meisten gefielen die Introdüclion,

die Caratine der Tacchinardi« dasDoelt «wische«

ihr a.DapM«, mit wctdutn d^ eiele Aet edilwsst,

und ihre beiden Scenen im dritten Act. Dass die

Wiederholung jeder Cabaleile in der heutigen Mo-
dcoraaik eine Conditio sine qua Jion iat, wissen die

tladurch beglückten and betriibten Ohren nur nllza

ffiU Doikizeiti kam auf 'deu glückltciieo G«.>dan)ien,

dpefitB^ormige diesesZengs in seiner Lucia zu va-

nbwm^ lo bonaantein iDuettc nämlich lässt er bei

Wiederholung der Kabelelte ilire Melodie von
der Prima Donna imd dem Tenwr zasammen in

der Oetave Torlzitgeii« In der letstco tva^ycheit

flawe dee Tenors Ouprea (BIgarde), wo es rieh

in der CaboletCr ^ iin Selbstmorde handelt imd

ihre Wiederholung durch den Sänger eiu Unsinn

feweten eebi würde, aber der leidfgett sine qua
non wegen docli Statt liaben mu.sa , so tringt sich

Elgardo aacb ihrem Vortrage sogleich um, worauf
die Oibalelle mmn Oreliceter «iederbeb wird. Om
hiesige Jonrnal Omnibus nennt diese; zwei Neuig-

keiten erhabene Konslgrifie (soblimi arlifioj)} der

Hiounel weiss, weldteo Begriff das Onunbae wom
Erhabenen haben mn^. — Die rweitc neue tra-

gische Oper, Lara bclitclt, de Mr. le \'icomte

Ruülz, wurde am 19. Novbr»i als am Gcburtslagr

der Königin
,

gegeben. Der erste Act ging oJine

Beifall vorüber; im aten Acte gefiel DupresAric,

worauf man diesen 'l'enor und den Componisten

mf di« SoeM rief| Lottierer jedoek nieht sog^en

! war, als aber die TBeeln'nardi nai li Ihrer Sehlum-
arie herxorgerufeu wurde, so erschien ii» in Be»
flejlnog des Vit^rafe«, «nd Beid* wurden etark
bf-klni-scht. Die Urwiche, warum bpide Stücke Bci-

iuli eriiiellea, ist, weil »ic mpder^-ilalienisch ge-

sebriebea Jitnd ; alles Uebrige mit einer franzäsisch-

deutsclicn Fhy.siugaoriiie behagle uiclit. Neues fin-

det m^Q iu (Jifäer Oper nicht, sie wurde auch we-
nig gegeben. Der Hr. Vicomlc Iblob ifit blpp Mn«
sikliebhaber u. eben derselbe, der »ach meinem vor.

Berichte von ilossiui hierher erapfohlev wurde.
(Teati'o Foodo.) Auf diesem aten k'611. 'J'hea«

ter gab awa«(iitge Jdaie die Cantatrici vithiae» B/m^
trioe Tenda, de« Pariose, Ried'« Erao dne' vt so«
Ire II. eine — gar bald aus derScene verschwun-

dene— neue Oper vou der Signora Cacolioa geeilt,

Emma di Reabai^go betüek, dasselbe Boolr, Wae
Meyerbeer vor mehren Jahren zu Padova conrp.

(Tealro Nuovo.) Von den ältero Qpero Ii

Venlaglia «ad Gaiia ladra wurde die erstere tuf

gefähr zehnmal gegeben : die allernwialea Vorstel-

lungen erlebte aber die neue Oper II Gio)eILo mit

einer letohlen llnaik von Hrn. Lillo, Zögling dee

hiesigen CoDservatoriuras. Eine andere neue Oper,

L'Ossesso immagiuario, von Hrn. Muretti, machte

gegen £nde Nov. eiu<-n nitlit unverdieulea P^iasco*

Am 2. DfC. wurden in der Kirche des Conservat.

S. PieUü a Maiclia Oelltui'» Ej^cquien von 200 In-

I strumentalisten u. lao Sängern miteinem Requiem >
i Zingarelli, unter des Greises eigener Leitung, ge^

feiert. Den 1 0. Deo. hatte im Saale des Conserv.»

Archivsi wo sich die Bildnisse der Maestri aus der

neapolluSchale befinden, eine.A^d* di poesia Statt,

bei wekber Oelegaobeii B.'e Bibkusim den übrigen

vareinöt warde.

yplItttÜuHgßa Ver^ichttiu der Domut^wdtMt
Compontiorun,

Donizetti gehört dermalen Neapel au, wo er

•la ffk«fenere di conlrap|Mntto ani'lueeigeii Co«-
orvatoriuHi angestellt, Maestro di c.unera des Prin-

zen von Salemo, Musiklebrer der königl. Printes-

doBtn jal, dabei n«eh anderwärts Opern compo»
niren kann. Da er sogar naLh Ziugarelli'a Tode
seine Stelle eh Direetor im besagtea la^litule er-

halten soll, so ist de« Jammerns unter den hiezfr-

gen Maestri k-'^n Ende. Wie, sngen ^ie, ein Frem-
der, der nicht einmal au« der ueapolitancr Musik-

schule entsprossen ist...!!! Dem sei wie ihm wolle,

die Stcbea «toha^jpum einmal so. Deoizelli iat jetst
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üAtärlidierwdse «ocli der Liebling der neapoliu-

ner Jooruale, und bei GekfeiÜMit Mtäaur obener-

wäbntfn neuen Oper LiMif« cnthiek «M Iiienge

ZetUchrift eine, von cinrm gewissen A- de r. otje

«BteRMcbnete, mit übertriebene d I<obsprächen vvr-

adiene Biographie von ibm, die sogar btttarWi*-

ner Thcaleneitung gewandert iat. In diesen BlilU

(Jahrg. iSaa, No. 4?, 8. 766 üg.) finden «ich ei-

nige biographiteh« Notiim über An»' Mbat dem
Vf rzri'rlinisac «einer damaligen ComposifionTi. Zu

den erstem ist aiu benannter leinaollcndeii Uiugi.«-

phifi' niebta bimmufügen , ei aei denn, dass er am

35. Septbr. geboren (nicht Anno 1798, wie et da

beisat, sondern 1797, wie es in der Leipz. Mu«.

Zeit. I.e. gedruckt steht) und im J. 181 4 die Stelle

des Bassisten und Ardiivara «o der Basilioa dt 8.

Maggiore tu Bergamo erhielt. Jenes VenEeiehtiü«

kSnnte {rtSHA dörsh die naebherigen Berichte über

D.'a Openi a« fw v* in dieeen BUttorn crglast wer-

den; aia «ber des Biographen daa tanhMme Nacb*

achlagen zu ersparen und der Vollständigkeit ge-

WiMcr SU »ein, folgt hier benannte, wahradietfllicb

von D. aelbit jenem Leone nitgetheilte Angiibe

seiner siiinmtlichen Compositionen bis Ende i835,

wobei man allerdings Geuui^keit u. s. w. rermiaati

WM aber nSlbigenfiilk mH Hülle der Mn. Zeil.

liaMer rrr^cben wcrdm kann.

Opci n: 1. Enrico conte di Borgogua (1819),

fiir's Theater S. Luca in Venedig. -— 7, Le iiozze

in villt . fiii-'j Tiir;i'fT 71! ^^ntl1t!!». — 5. 11 fa»

legname di l,4Vumä, iur s llieater is. Öamiicle in

Venedig. (NB. Diu beiden Opern No, 3 u. 5 Ga-

den sich in der Mus. Zeil, a, a. O. nach Donizel-

ti'a eigener Angabe als Färse oder Operetten.) —
4» Zoraidü di Granata» für Rom. — 5. La Zin-

fira, fiit'a Teatro boqvo m Neapel*— 6. Chiara

eSerafina, far die Bfainnder Seala.— 7. Alfiredo,

für Neapt'l.— 8. II foi tunalo inganno. — 9. I^'njo

uell' imbarasco, für Rom.— 10. Eiailüi di Liver-

pool. — 11. Ataber, fiir Palermo. — i>. Olivo

e Pasquale. — l5. II borgomactro di Saardam.

—

i4. L'Esule di Romat für NeapeL — i5. Otto

med in dn« ok»-> 16. Alba.-^ 17. Gianni dt

Calais. — 18. II Paria, für Neapel. — 19. II ca-

alello di Kenilworih.— 20. Ii düuirio univeraale.—

9t. Imdda.— 33. AnnaBolena.— tS. Faaala.«
94. Ugo di Parif^i. — aS. Elistt- d'aiinjre, —
36. Sancia di Ci iili.; — 3^. Ii furioso. —
38. Parisinn.— jy. i orqiiato Tasso.—• 5o. Lu-
«resi« Boifia. — 9i* Riuaauuwig». — SSi Maria.

Sloarda (auch unter dem Namen Buondelmonte).—
5S. Oemna di Vergy.— Si. Marin» Faliicro (fiir'a

Pariaer ital. Tbealw). — 5S. Lada £ Lammer-
niüor, fiir Neapel. — .^6. S". Gianni di Parigi

und Gabriella, «DKuijfefulirt und Um cur Unler-

haltnng eomponirt.

Operetten: SR Una FoUia.— "f. La lel-

tera anouima. — 4o. Le convenieuM ed iacoave*

niense teatrati.— 4i» II gtovadi graaM. — 49.' I

paezi per progelto. — 45. Francesca di Foix. —
44. La romanxiera.— 45. Eivida. — 46. Aristea.

Cantatent 4tf, I roti de' anddili.— 48. II

ritomo dwirf-rüfo — 4y. psrtenia del Mar-
ches« Ugo dl biciiia. —- 5o. Bei Gelegenheit des

Nanienaftataa des Neapolitaner Königs Fraua I. (il

Palenmo oompoatrt). — 5i. 5a. Zwei andere.

Ueberdiee mehre Kireheneompositionen, In-

strumentalquarteltent Sonaten für Pianoforte, eine

Meoige VocaUlücke, darnnto^ Oanlo'« Gadiobt anf

den Coiite Ugolino.

Dies .\Jles hat Donizelti in aiBem ZaillMIti

reo «6 Jahren gescitrieben.

In sei S a rd i n ! en,

Cagliari, Die ungarische Sängerin Louise Gnad
(vielleivbt naeb derangaijaehco Orthographie Njed
geschrieben) macht in ihrer Kunst riele Forlschritte

und sich seibat viel« Ebro in dieser Hauptstadt.

Die HafbaMagione begann hier schon ani 3o. Aug.

u. «war glintrnt? rnif Rn^Äini'.'? Mme (Gned— Elciai

Bitoldi— Möac, Kodda — Faraone, Capelli •— Osi-

ride). Pir's Agnese, neu für dieae Insel, machte
hierauf einen wahren Furore, und wurde in dieser

Stagione am meisten gegeben; zu dieaem Furore
trug die Gned (Agnese), Rodda (Uberto) und der

alte» noch imner trefflidie Baffe fianfagna das

Meiato bei. Die naehher gegabefnen Opern, Bar^
biere di Siviglia und Morlacclii's Tebaldo cd Isu-

Una» machtea ebeofiiJif Giäckj nächst der Prima
Dorna seidtoeto tieb in le<iferer «la TebaMo die

iAI(iH!iii
ri- na Martini vorilu illKift aus, und Beide

tiot man mehrmals auf die äcene. Zu ihrer B»-
ne^evantaUnng am 7. Nor. idBÄe die Gticd die

MatiUle Sbabran, und wurdo vom vollgepfropften

Titeatar mit besoudcrcr Auszeichnung empiäogea.

Insel Corsica.

^jaccio. äangcrgc:>ciij(;iiufL iiu den Herbst u.

Karneval: PO. Francesca Grass i Gigli, Teuere Fa-
bln da* Fononif Buffo fraaceeoe Bariok» Baaao
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cnntanle Giiueppe ViMnetti, oelMt einigen Seena-

därsoageni. Die gegebenen Opern i Die Ceaeren-

tob und EliH e Claudio &adeii beid» «me gute

Aufnahme. Her hiesige Maire interessirt? sirJi un-

gemein für die italienischen Singer; man iiat ihm

daher den Vorschlag gemacht, gegen eine bestimmte

Summe hier ei>en so wie in Paris jäbrh'cii sechs

Monate eine italienijdie Oper au unterhalten.

Auf der Durchreise des Herzogs von Orleans

nach Afi'ika wurde ihm au Ehren auf ooaenn Thea-
ter eine Caatate angeführt, die TM den talilrei-

wurdc

Kirchenstaat.

jKom(Teatro Valle). SchUg auf Schlag. Ric-

ci*« dgens augestutzte Son do» or «ob tr» naebte
ilcn Anfang der Stügione mit einem Fiasco in su-

perlaÜTO. Schon daj Ensemble der Siqger bildete

eine mÄte EluMiims, Di* FriaiA Donna CoMlti

war mit ihrer 9<db WKOfi-ieden und daher übel

gelaunt j der Tenor Alberti hat eine gar zu zarte

Stmime} Biondini ist kein lustiger Bnffo, PallriDteri

lein vortremichci Bassist nnd die PellcgrinI (Ama-
lia) konnte mit ihrer eingelegten nt-ULii Arie kaum
einen AojgeulilHdt den Sturm ver$< i • < I n, der aufs

Neue zu wüthen anfing, nnd — Tags darauf gab

man Komedic» Im Assedio di Corinto ging es der

PoHriti etwas besser, aber auch iliesc Rossini'srhe

Opa* machte |loicfa dm SolMwpielern Plata. Hier-

auf dobatii«e Teldi *{n d«r Soaaanbala, in>rin

der Tenor Querci, der von hier gebürtige Bassist

CoUni und eine junge Französin, Namcna Bour-
geoiae ^er Bofrana Bergheae genannt, soll eine

Licblingsschiileiiu von Tai s.uii^f ii. Das Ganze

yemnglückte abermalsj nur die junge FfanziMiii

(mit adntr eingelegten Arie mm diem Aigimondo)
und der jnnge Bassist Landsmann, Querci in seiner

Arie im a. Acte vurden beUalacht. Zar vierten

Oper gdb man Padni^a Fidaatati ao tdUtätt, Am
sir mm Thcil canz ui^nntlich wurde; in ihr de-

butirte die spanische Altistin Dabedeilhe, und aber-

mals ein totaler Fiasco. In der BenefiaevaMteUnng

der Bour^eoise gab man eine Quodlibet-Oper, worin

die drei cxulischca Sängerinnen Toldi, Bourgeoijo,

DabedeilJie nebst Colini ziemlicli xtnrkcn Applaus

erhielten; wiewohl die Aussprache di-r di ' ] Da-
men nicht die schönste war, and die 'i oldi ins-

.beaoodeM wenig Geiet in ihren Gesang legte. End-
Ikk ging ea im Fnnwo dn CoMiti, dca Qaerd

(Titelrolle) und Colini etwts bf»»cr, daher dieM
Oper keinen aebr groesen 1 iasco machte.

Dam. Boitrgeoiae ist bereit« für's Thealer von

Mcs^ina engagirt, um nächsten Kameral aiiC jd|e8>

J'iieatcr daselb&l zu singen.

Ascoti fleatro comunale). Unser Imprenrie,

der Tanzer Marsigliani, gab uns auf dein diesjSb-

rigen Novemberjahrmarkte zwei Spectakel: Opcf
u. Ballet. Die Siguora Cleofe Boyer (Norm«) iioss

ihre klaogreiche Stimme so stark erlöncnf dfeff «•
dafür, nach heotiger Sitte, klangvoll beklalsdkt wördak

Ihr zur Seilt-, MadJalena Zoppoli (Adalgisa), eine

«ehr juqgo Anfangerinj iat im Schreien u. Gcs^nS»
nodi siemlidi nrneh; derTenar Frospcro Fetvaii

(Pülliuuc) kann auch niclit am besten schreien tmd

singen, und nur der Bassist Carlo Leooardis (Oro-

veto) MBg 0. apidte aetne klefne Rolle, lor diaa

Theater, vorfreRlich u. wunfe auch häufig applaudirt.

Perugia. Am a3. Nov., als am Tage nacb

dem Cäcilien feste, wurde Balliot an Ebicn in der
hiesi;- n Kithcciralkirche ein Requiem v. Kapellm.
Muiiacciii, dtuauf Stücke aus des Verblichenen

Openi Torgetnigan. Auf der enorm grossen In-
schrift am Haupteingange der Kirrhp wirtJo B.

unter andern: geuio snbiiiue, Ülu^olo artula ^ro-
fondo« elaaHoo risUiMloM ddln meladiea aeam fgt-

naont.

Pesaro. Die Ferlolti erregte hier in der Son-
nambula und im Barbiere di Stviglia einen ver-

rückten EttlhnaiaHnaif der natärltciierwaiie in ih-
rer BeneBaeironrellong ja Deltrinm mit gaaa neoen

Symptomen üIiL-r^ing; an dlc&etn Abende nahm da<i

Evvivageachrei und Geheal kein Ende, der starke

Regen anuer dem Theater Uala^ ahaaftlla daan,

unil HcIiiY-n aogar mit dem SeaettetBt|ail iniTlMMf
ter ein Duett zu klatschen.

KuRSk AirsaiOBH.

5 Getänge ßir eine Sopreui'- oder Tenomtimm»
mit jBtgU de» Pianof. comp, von t)r. -^ug»

Rei$»igv, Op. 8, Heft s. Berlin, bei Iforitz

Westphal. Pr. i6 Gr.

Diese uns erst vor Kurzem übergebenen Go-
aänge des beliebten Liedercomp. haben sammtlicb

so viel Wohlklang n. Tonfülle, so einschmeicheln-

den Reis der Melodie und einer tierlicban^ mvai'
Ica «Bch iuanroffteataindan A^lnlu^t data dt tiA
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füi UnfeiTiullupg geselliger Krei'ae am vorrüglich-

<t«a eignen» wo auf Tipfe des dichleritchen luhakt

«« Gdialta weoiger gsreciiiiet wird , als anf ange-

rclim lockcruJcn Ton, der vorlierrsclicnd gewünscht

wird. Das wird hier angetrofTen, nnd in allen Go-
iSngen bis auf No. i „Die Bettlerin'' von Holtei,

das einzige einfache Lied dieser Sammlung, das

trüber Empfindung ist. In der vtrzitreuden Be-

gleitung wird zuweilen ein Forlscbreilungswurf itihU

bar, der, leicht pikant, den Antheil noch erhöht,

den man in geseiiigeti Vcdialtnissen besonders gern

ftarrorrufen mochte. Dafür scheint sie der Com-
poRWt wohl abtichllirh sod mit Glück ciogerich-

lat ni babaa vod diNe Alwidtt wavdta «ie bei gu-

Vortri^«

4 Mazilrlaa pour le Pianof. — cornposee» pftr

Frid. Chopitt* Oear* 34. hä^ugf ches fireilk.

el Hirtel. Pkr. «o Gr.

Da diese neuen Masurken gans io der von

tUM 5fier ausführlich besprocbeaeo Weise dieses

Componisten geschriebeu siud, die jedem fertigen

Klarierspielcr httdiDi^ieh m» Bifabrong bekannt ist,

ao liabeii wir hier mir 'au ci-ionerny dau diese«

Heft kefnafwege« unter des Verfl schwierige Auf-
gaben gehört, Wühl aber unter seine elgenthüniir-

dien. Die Freunde Cbopia'scbcr Compositiooswci-^c

werden atch also diese oeuan Gaben vSxHA entge-

hen Tarsen, um so weniger, je mebr ait sjch jb

seine frühem hiaeingearbeitet habeo.

N 9 t i

Bf, K&ngl. Hobeit, der Pfim Wüheln tob
Preossen, Sohn Sr. Majestät, welche die DcJicatlon

«ioer SaauDluBg vom Musikdireclor A. KroUmanu
an Buuuotet eomiwairler Ulracbe ßir GaTallcrie-

Musik anzimchnien geruhtc-n, haben demseUbcD aioe

weilhvulie Uhr ocbst Kette iibeiaandt.

Eine ahnliehe Anerkennung ist diesen WB
Seiten Sr. Kön;gl, Hoheit des Gi'os?!ierxot?,s Ton
Oldenburg lux eine audcte CumptMilioa zu Tbeil

gpwordao.

Uud eadlich sagen wir noch: die Orcbester-

«tioanng tniiH allg^iiieiB gleich gatnadit wenfiml

Ab Sam mmSktSSa/iikt PdUünini.

Wk ward«« Tggs 1. JuDt d. J. aa i

losaleaaLcs|a^ «He

MUSIKALiiEN-ALCTIOIV
haltSBa aafmileha wir dia Huiflkar, MTiuikficttBde, naufcd»»

•che Anitalten, Bucb- und Mu<ilh':fii()t>-i' h'erdurcli rorUTafig

aufmerkMia auicfccii. Dnrch uaier langjitfarige« «lugebraiMas

Samtnlong

igc^cljricbetter JHujöikaliett
H!^Voniinen, iiiitrr welth«n »icli tiel« u ng«d rn e k t e W« r ke

der «Urn ^rÄ(.lijt2t**u Mriitrr nllrr N-ttioiifii u:irt unter Hlrirn

»cbr werthvoUe Orij^iDil ha D darhriftoD bcCtxiden. Dicas

I,
so wia «ia giosssi Lsy

gedruckter Musikwerke
aller GattugeK

aa deiitteliem, fmaHtittnmt _ . .„

italieni^hem Verlag, von dm IK^ren llaaaiaeten Werken
bia lU denen der modernen Ta n u p ;

•
,

r ;tten wir

Itierdiudi dam oluaäsliaclieD PubkLaui tum KiuX uat da» Mewt-

DER GATAI.OG
Atteli«n> ao Bogen grota Ortar lUrV , i«t aorgfähigat

aad aack Rabrikaa gaardaaC, «o daaa jadar Kaultwtiga

nnd tofcte dM/aaiffi hwamflndstt hnm, was Aa nnriit^

lieh intereuirt. Bsi dtt gairlirfJiaaaa Maükalini i«t «teU dia

Bogeniahl, be* den g«drtt«1cl«a d«r Lsdeapreia angegeben.

I)1d weitere Einrlchtnnf;, nauirritKcTi iiiw K-rrrn .tit- IVfii^^thsiKDun-

gen, Leihanatalten, Muiiklctirern ur.d Saniml. ru zn ParticV iufru

Gelegenheit gibt, i»t in dem Vorwortr c!f»JrIbfn nihrr crl^iulrrt.

Wir (Unben TeraieJicm su dürfen , daai diea« Auctina,

mlAs dst gaaio Gebiet der Tonktmat (aelbat tbeoretiaclw Werke,

Paetraiu berübailarManksr Vife) anfsait, jadaai Maaikftaosda

waaigatent ireend etwas TalaHUiBliis, vielstt aber die tarta <*»-

legenheil d.irli:r!-.-ii werde, mit TerliiilbiisaBiüaaig garingVD Kotten

•ine kleinere ottrr ^röaiere rouaikaUicbe BibliolAelc aniulegen,

aAir die TOrhaiidfiir ru i-iTTnllstaiidii^en.

Der Catalog iit imn Frei» ron 6 Groachen darch alle Bacb-

und Muatkhandlungea S« Msliaa. Di« Namen der hieaigea uA
»wlititca ComuMioaaira siad ia dMuaibaa »ngneigL

KoditaaMikaa^^ sSMlieha HwUtilim diiaca vaa

unaern La^jci n Voinmcn.

Leipsig, *m »o. Miis iBi6.

Bnitlcpf w narta.

Luftig, bei Bnitkegf uad UiuUU R*iigirt von G. fF* Fiat unter seiner yerantuwUtchktU.
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ALLGEMEIMB

]IIUSIKALIS€H£ ZEITUi^G.

Den 2$*^ Mäxz. m 12. 1836.

ütber dea beil. Dunstan't fT^irhsnmltit ßlr Munh,
Kack den Qo^Um bearbeitet von Oi SV. Fi n lu

J jange schon hat man den Augaben einiger litern

l' uUciien Sein iTbtclIer , nnraeniiich Printe n. M.n -

furg\ welche den heil. Dmutan zum ErOtidcr des

^stimmigeb GeMAges inachm wolllen, kehirn Gfan>

brn lucJir gLscJienkl. So riclili'g der Schliiss auch

iätf es könne dara.iU noch von keioem ^stimmigen

Gesänge im liUjB aniseben Sinne die Rede sein: so

wenig isl doclnJislier die Saclie ii;ich den Q itllf'n

beiicliligt worden, die durciiaiis in aik-n gesclui hl-

lidien Uingeu möglichst genau zu beachten sind.

Da dio Schriften der Zeilgcnosscn über diesen ein-

flussreiclicn Mbncb*et btbcr i>ach Aflabilton's Bericht

in einer Feoersbrunsl verloren gegangen sind, so

bleiben ans als HauplacbriAsteller nur der Bene«
dictinermöoch Osbert, den Mebillon Osbern neoni,

Wsloher das Leben des Heiligen schrieb ond nach

Smiu in Canterbtiry iQso blnhaie»— nad detr

Meister der Annalea deeBeaectietlner-OrdeDt Ma-
fn'llon sclbsl. C)iLirt, von Mab. antikannl, inuss

iJs der rorsäglicluU; beacfalel werden. Da Beide

Oenedtetiner siad^ wie Düiistaa, werden sie «nTer>

»ichllicb ihrem hoi h^cthi trn ITt iligen nicli; das Ge-
ringste enluefaeui was nur eiuigemuaaaea 2a sei-

nem Ruhme beitragen 'kann.

Diinstüti slaiumte ntis rornchmer Familie; sfin

(Jeburlsjabr ini uugewiss, Mab. setzt es Qi5, allem

Aiiiehen nach tu spüt; er atarb ala Erslaacbof zu

(-'rtiitcrbury 1)88, uacbdern er unter mehren schwa-
ilien Köiiigi-n En^jlnnds wahrhaü iibcr das l-.and

^clierricliL liatte. Schon in aeiDer Jugend am Hofe
llihelslao's beliebt, <Ioh er, um dem Oulen treu zu

Iileiben, Äach d«n aujdrücklichcn V\'ort(n seines

Iliographen, den Miissiggang und übte sich in dcr

Kuust de« Schreibena, Malens u. ßildena in Wachs,
Bolz, Knochen, Gold, Silber u. Eisen, wobei er

auch noch mancherlei musikaL Inslrnmente trieb

u. die Menschen dorcb frommen Gesang erbanele.

S8.i>Jur{*nf.

Dass er aber auch Musikinstrumente sclliit verfer-

tigt hat, düvon stciht keine Silbe in Osbert's Dar-
stellung, obgleich Alles erwShnt wird, was nur zam
Lül)e dcü Matitirs nncb den Mönchsftnsichten jener

Zeit gereichen konnte. Forkcl erzählt -im a, Tb.
a. Gesrb. der Mntib 8. Salt uoeh ala eine That-
sacfie , dii.ss sich D. eigcnbändig cjne llarfc gehniit

habe, und es finden sich spätere Bildnisse, die ihn
mit baiden Hladen auf der Harfe apwlend darslet-

Im. Diese flarfe »oll nnn ohne menichiirhc' ITüITe

von selbst gespielt h.ibrn, wosu F. die Vermiithung
fügt, v'ielleiofat habe dieses Instrument in seiner Ein«
richtiing etwas Af-bnlitlics mit den neuern Harfen-
uhreii gehabt, oder sei woiü gar eine sogenannte
Aeolsharfe gewesen. Osbert nennt dagegen aiif«

drücklich eine Cithata, die D« 4|nelte, nicht ver-

fertigte, eine Zither gewShalieber Art. Als sie Ü.
einst an die Wand gebangen hatte, fing die ZUhtr
Ton aelbat zu tonen an. Die Umalehendcn hörten

mu* einen Klang? D. hingegen allebi eine ganze An-
tipbonie : Gattdciit in coelis anininc Sariclomnt etc.

Seine Neider benutzten dies u. brachten Ihn in den
Ruf derZanbenf, so das* aick der König von ihm
abwendete. Damals war D. nocli nicht Ii,

wurde OS aber bald darauf, nachdem er den Hof
erlaaaen liaH«. Porkd'e Veitnulbnng fSIk also

von selbst. — Noch in den neuesten Zeilen ist

von Dunstan behauptet oder wenigstens gläubig an-

genommen worden, er habe es verslanden, Glo-
cken zn giessen'u. Orgeln zu bauen. Die l/egende

miisstc doch mindestens ihren Grund in den Bio-

gropiiir.cti haben, die den Actis Sanctorum einver*

Uibt worden sind. Hier steht Osbert, dessen Le-
bensbeschreibung Dunstan's von Surius als die vor-

züglichate n. nächste nach dem Tode des Heiligen

beatitilwiixdek.obenaa: allein Osbert «nribnt aber*

mala dnrchaua nichts davon, was er zuvertlseig ge-

tlian haben würde, wäre die ganze Erzählung nicht

eine Erfiadung der Folgezeit. Das GeschiclUchea

12
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mit Hcia Oigrlbau Donstaa'«, daa er unter Kdniig

Ed^^Hi's Rc^;iLning fiir die Abtei eo Mclmetbuiy

unUMnomnien und ans^finhrt haben soll, bangt

wahiscbfiiUich «ft iimimi4tnt Der Biachof \E;|fe^

der auch Dunstati'« NtchMger war^, h*t(» eine

gro3«e, aber höchst plumpe Orgel fiir die Al)tei

ta Malmeebary bauen la«en, von weicher Forkei

in s. Geadi. Tb. «, S. 365 die Vera» abdniekeo

Hess, die uns MabiUon ni n - .v rilii t lial , ohne uns

TOD dem heil. D. etwas Aeliuiichea su berichten.

Ein BenedietiiMivMSndi aoa Windmtar, Namens

Wolttan, lieferte in rinem längern Gedichte, de

vita Stpithunit die Beschreibung dieser Orgel, die

bei aUer GrBaae doch nur lo Tone hatte.. In der

Folge mag man den ähnlich klingm-J'-n Namen
Wolstan mit dem weil bekanntem Üunsian ver-

waebaell mid das Uebrige hinsugedichtct haben.

DiT'olri wnren damab in England längst bekannt.

In den iiauügen Visionen Dunstan's werden öiler

Orgeln grnaoBl» die der Heilige im Himmel borte.

Di« Erwähnung, daas D» eine solche gebaut, lag

also dem Heiligenbe«dmib«r nahe genug: allein er

ci wähnt keine Sylbe davon.— Zum Schluss über

Ouustau bemerkt Forkei am angeführten Orte; „Ob
er übrigens eiwaa eomponirt habe, fit nicht bekannt*'

Wir wollen gebetj, was bekannt ist, oder es doch

«ein könnte f yrenn man die Qael^n benutzt hätte,

wie aieb'a gebnbrt. D« bSrte in seinen Bataacknn-

geu wiederholt die himmlischen f leerschanrcn sin-

gen, lernte auch einige dieser himmlischen Gesänge

and lieas sie bemach von Andero anbabKibea u.

in die Kirche einführen. Dahin kann schon die

oben genannte Autiphonie der tönenden Zither ge-

Mcbnet weiden; ferner die Anti|ihoaiat O rtx,

gwtium dominator omnium, prr^nfrr trclrm mnje-

ttaiu tuas, da nobis induigenliam, n:x Chnate,

peccatorum, allaluja} besonders noch das bimm-
lüche Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie elei-

son; auch das Sanctus. Will man nun diese vom
Himmel überkommenen Ktrchenmelodieeu der En-
gal, die damals durchaus niebt ialinunig aangen,

welche GciSoge D. anch nicht celbat aaftdirieb,

sondern aufschreibea liesj , seine Compos. nennen,

so bat er eomponirt. Bs findet «icb jedoc^i ia der

ganaen Biographie det Heiligen tmk niebt ein ein-

ziger Ausili UL'k , dei ajf eiiit: Hmlero Art Musik,

als die damals gewöhoiiche, hindeutete.— Genau
Ktnorainen, wird nor tod des beidea ninalatan

Antiphonieen (O rex — u. Kyrie) berichtet, dass

er sie aufteidlinwi lieas, damit sie nicht retgesseo

würden* D. hat sich also durch Einführang
einiger kirohlichen Antiphonien u. durch das. Spiel
einiger musikalischen Instrumente um dieTonknoat
seiner Zfiit rerdicnt gem^fibt. AUce 0ebii|a da«
gegen gekSrt der FbbaL

Mtuüaliteh» T^gpagnqthie von firwOtrg,

Seil einem Jalr c i;* liier alle öfTetiiliehe Kir-
chenmusik» Concerte, Chorgeaang, Gesangunterricbt

in allen SebnIanatalleB, ala dec Gymnariama» Se-
minars und der übrigen Volksschulen, des Or-^el-

spiels der angesleUlen Organisten, so auch des Or-
gelunterrichla v* aller ulwrigen Zweige der Münk
im Seminar unter eine n. dieselbe Leitung gekom-
men, weshalb die Bchüidcii dem seit i4 Jahren

hier angestellten M. Aug. Ferd. jinacktr TOB vo-
rigen Jahre an den Rang eines Musik directors, an-

statt eines Cantors, auertheilt haben. Der Musikdir.

hat alle Sonnlage, in den 4 StadlkiMben wechselnd,

Musik aufauiiibren. An Featlagea,^e nicht auf ei-

nen Sonnlag fallen, findet «ie im Dome Statt, und
am zweiten Feierlage in der Regel dieselbe Musik
in der Petrikircb«. Eine Kasse zum Ankaufe neoer.

Muaikalien iat nidit vorhanden; es sind aber Ein-
richtungen getroffen worden, (Iii: nw'n ! ;.;ens die

.Schreibegebühren decken. Die Kii-chenmusik wird

Ton den Cborislen o. dem fliadlmoaikna anfgelfifart}

bei stärkerer Besetzung helfen die Bergmusikcr sehr

bereitwillig. Ausser den Composilionen des Mu-
sikdireolars. WMfdaii Werke von Haydn, Moflar^

Beethoven, Naumann, Seb. Bach, Handel, Zum-
ateeg. Bergt etc. gegeben. Der Singehut zählt 70
bis 80 und ist aus allen Schulen entnommen, aoa
dem Gymnasium, Seminar, i!i r Riirger-, Frei-,

Jacobi- u. Eusebii'SchuIe. icdc fvirclio liat zwölf
Choralsänger aoa ihrer Mitte. Nach dem Gottes-

dienste u. Mittwochs um 10 Uhr'gchen alle Choral-

singend durch die Strassen, auch Donnerstags toq
1 1 Uhr an. Mittirodu werde« r«r den HMnaeni,
deren Einwohner e« wSnachen, Motetten etc. ge-
sungen, was jedem Ftffret der S Abtheilungen mo-
natlich a— 3 Thlr., den Chorsängern jedem i4— 30 Gr. eiobriqgt, die Kircbeogebübrea mit ein-

'

gcredmeU >^ Far Geaangnnterridit aind^SchentL

7 Stunden bestimmt, die jedoch nicht ausreichen.

Stadlmtiaikus ist Hr. BernhardU ,dcr «tets auf

geaehi^ Gebiilfett fallt ond viel Geld aaf mut
Musikalien verwendet, die liier, wit; iiljcrnll, gern
gehört werden. Seine Coocerte sind beliebt.
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Donrargan. üt der Btir{cr«ciiaU«lirer Hr. Lind-,

ner. Die herrliche Orgel itt Silltenatiin's leUle«

Werkt M weltberühmt, dats je<l<-r Zusatz über-

flÜMig wSr». ~> Orgaa. su Si. PeUri ut -der Töoh-

terlehrer Hr. Kdler. Awh hier iit ein «elir aeU^-

ne< Werk mit 2 Klavitien von Silbermann. —
Die Nicolaikürolw hat nur ein Silbermann'acheaPo-

aitiv, daa von Seminariaten ge«pirlt wird, im der

jiricfiiellte Oiganiät vor allen Kii cliiiergcscliancn

uicht dazu kommen kann. — Die Jacobikirche

Iml «u^ «fne Siibenuann'aetM OtgA mit 9 Kla-
vielen. IL. Hasse ist daselbst Caiitor, OrgMUClf

Schuliehrer u. Kirchner in einer Person.

Es ist ein altes Uerkonmen, dass jede grös-

sere Bergstadt ihre B^rgmusiker hält. Seit t(\va

l! Jahren haben sich dieae Musiker sehr gt lioben.

Der Violoricclli-st Hi . Apel Lam von hit-r an die

Kapelie nnch NN'ciRiar; der Violinist ilr. Haupt
wui du \ üj^r-gcr am Theater tu Frankfurt. V'or-

geiger ist hier Hr. Kästner anter Jera Titel eines

Mu«ikinei«(ers; Hr. Kuuae, ein ehrenfester Conlra~

hasslit, hält Alles mit Kraft u. Geschmack zusam-

nien. Direclor ist Hr. M. Anacker. Sommer u.

Winter geben dieae Bergmusiker stehende Concerle,

jedee mit einer Symphonie beginnend. Watfea
nicht besondere Giiinde zur Ahwciclmng ob, so

werden Beethoven's Symjphoaieen in cbronolo-

gjaeher Ordanng gegeben in felfenden Weebseh
Ocelhoven's erste , im udchiten Cunccric fint vuii

Mozart, im dritten eine von J. llajdn; im vierten

Beetfaorm'e' ste etc. Itt 4a« Repertoür Von Haydn
a. Mozart ersehe pf> treten Spohr, Ries, Kallivcoda

u. Romberg an liire Stelle. Beethoven läuft dade.«

ben immer fort; auch seine neunte wird ftiadi ge-
wagt ij. scibsl 5iiiie Sclilnchlsjrophonio wird nicht

weggelasseu. üci stärker besetzten W^erken unter-,

stützt der Sladtmusikus gegen geringes Honorar siett

bereitwillig. Beelhoren's, Cherobini'«, Mozarl's n.

Mi-ndelssohn's Ouvertüren werden sSmmtlich gege-

ben; ferner von Fr. Schneider, Spobr» Reissiger,

Lilidpahitiier, Rossini etc. Im Sommer werden die

Cgncerle bei günstiger Witterung in Gärten gehalten,

wonuf bei der Wahl Rücksicht genommen wird.

Gleich in den eralea Jahren derAmtafiibrung
(lea llusiblir. Anacker bildete «ieh imter «einer Lei-
tung tili TicJit iinbftleulendfr Sing verein , der sii:]!

aber dttfch den Tod einiger Mitglieder and durch
Andere« ITsgflttaeh vor einigen lehren wieder >n&
lüaie. Seit voii^eü! luit er -"ich erneut mit

13 Sopranen, ^5 /Uutimmeo, $ Tewven tu 1.2 Bäa-

eeny worunter Tortrefflicfae Stimmen. Voriiliun:;(n

•ind Freitag« von a— 4 Uhr; Montags um 7 Ulir
Singvertiii. Privalübungcn liält Hr. Jul. Becker,
ein taieutvoUer Schüler Anacker*«, welcher Vice«
Director de« Vereina iat.

"Willen alle Kräfte zusammen, so stellt sich

bei gi^Mcrn Coucerteu ein Säi^erperaonal von i3o
Stiran4i der. Das Kanfliana bietet hieran einen
vollkommen geräumii;oii Saal. liier sind r. R. auf-

gefühlt worden: Haydn's Schöpfung und JaIitc«-

ceilen, 8clHie{der*a Wellgericht, Hlodel»« Metaiae»

Alexanüerfest, HeeJlioven's Clirislus nm Ocllicrge,

Mozart's Requiem, so wie auch die grössten Sym»
phonieen.

In der Olierklasse des Seminars unterrichtet

Hr. Mu^ikd. Auauker, in der Unterklasse nach Je-
nes Plane Hr. Lehmann, ein früherer Zögling der

Anstalt u. Schüler A.'^. Es wird hier hesondera

daraufgesehen, daü» Jeder vor seinem Abgange ein

kurce« P/ilndinm entweder «xt«mporiren oder doch

«a&etteo lerne) du« er an« einer Tonart schnell

in eine andere su modoUren wisse; da«s er l'er*

tigkcit im Choralspielen nach BezilFenmg erlange,

im Trauaponiren der ChorlUe g^bt «si, wobb Fav«
ligkeit im Benennen der Noten nach aHen Sehlit».

sein am Heiten verhilft; dass er endlich Zwischeu-

^iele selbst ex-findeo lerne nach den besten Musterp.

Seminar bat 5 Orgeln, worauf «ich die Zitgw

linre ül'L'n. Au.ssci '"' in hiit l?!_t Ilr, Seminardire—

ctor Beier von dem hohen Coosisioriuoi die klrlauh-

ni«« eiiialten, daa« der Uoteraidbt in im Sommcf^
monaten auf der Orgel zu St. Jacob; erthrilt wer-

den darf. Der Gesangunterricbt wird gkichfalia

von den beiden genannten Herren ertheilt.

Der Oberbcrghaiiptmann Hr. v. Herder muse

noch als Einer der vorzügiiciuteu Beförderer der

Kutüt dankbar Juer fvaaml wncda&

Zur Ermunterung,

Es ist uns durch die dritte Hand eine Com-
positk|n eines seines Fleisses und meiner guti n An-

laguk w^gen vielfach belobten jungen &tannes, de«

Hrn. filamnel Rehm , im MS. snr öffentlichen Be-

guL-)chtung cingi-sandt worden. Ob wir nun gleich,

ihcils des Raumes, theib unserer iüeit wegen, nicM

im Stande «iiid, alle dai^iiAenv mir an vielft^

Ansuchen zu befiiedi^^cn , könnin wir e* uns in

votliegeodem 1-ailc, hottend ^ damit etwas Gute«
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XU fordern, nicht vertagen, ron folgender Kircfaen-

Composition: „Festthor (Psalm io3, v. i u. a)

Jur Solo- u. Ctwrilimmen mit Orcheslerbegl. comp,

v, Samuel Rehm" zu veraichcrn, da«» sie von na-

türlich glücklirhcn Anlagen, gutena Flein u. unge-

scliminkler I^iebe, wie von glücklicher Gewandt-
heil ohnu Urberspannung u. Verschraubung iiigeiid-

licher Krall rühmlich zeugt. AUea ul iRs«end,

Terstandlich rund u. angenehm, wenn auch noch

uicht tief, so dass das Touiilück in vielen Gemein-
den gern gehört werden muss. Der angehende

Componist isl in Mcmmingen d. j8. Decbr. 1818
geb., hat seit dem Febr. i834 Unterricht in der

Harmonielehre, dem Generalbasa - a. Orgelxpide

vom fC. Iloforganislen in München, Urn. Kajetan

Ell genosjcn, unter dessen Leitung er nun mit un-

ermüdlichem Eifer den durchaus nöthigcn Contra-

punkl SU Studiren begonnen hat. Desgleichen hat

er beim K. Hofmusikus Hrn. Theodor Horn die

besten Anlagen u. gute Fortschritte im Vlojinspicle

gezeigt. Er ist also auf dem besten Wege, ein

tüchtiger Musiker in vielfacher Hinsicitt zu wer-
den. Dazu rallien wir dem eifrigen jungen Manne,
noch einige Jahre wacker fortzustudiren, Mancher-
lei SU componiren, nichts aber gegen den Willen
seiner geschätzten Lelirer, Alles noch wie Vorstu-

dien zu betrachten und dann erst, desto gestärkter

und allseitig in seinem Fache gebildet, öilentlich

bervorzutreten. Eben seine guten Anlagen sind es,

die es uns zur Pilicht machen, um der Kunst und
um seinetwillen, ihm diesen wohlgemeinten Rath
SU ertheilen, indem wir ihm versichern, an seiner

Aji'beil Freude gehabt zu haben.

Moderato

Rbcehsion.

Lieder u. Chöre mit Begleit, der Orgel oder de»
Klaviers zu C, F. Münch'» Festtagafeier in

künstlerischer Vtrknüpfung homiletisclien Vor-
trags etc. comp, von F. Müller ^ Rector und
Lehrer am Seminar in Friedberg. 9te8 Werk.

'.Verlag von Ludw. Pabst in Darmstadt. i836>

Erste Abthcilung: Weihnachtsfeier. Das Prä-
lodinm ist einfach und gut. Dem Chorale No. 1

fehlt die kirchliche Begeisterung und die Würde
des echten Chorals. Wir gehen am sicberstcB,

wir setzen ihn her.

1 I 1
• <

1
d— j.--

-0 .._...o- , .

^

flin);«D«Bk,o Smlclfrin dcinn K'.nipi TuiKrBilnich!
Vondeifrd' fiihrl »zuicllinuiiil,werde ihm deiuSlcger gltick!

8itli',<l

r p
' r r

ieUnuliald,»ie|i', dicWahrhci
1

"
(

tifgl u&d gUüiKl im

1*^- 1 '
'

.

Ool'lu - nlch, (legt nad pl.nzl im Goi • l«i -

ip p |-^g 1 j- r 1 1 y]

I r _
a) Ntiget cnch dem Weltenherricber,

Knieet nieder in den Staub !

Sänket, Mücbt'gc, euer Scepler,

Meudisn lind ein fallend Lanb;
Stadl' und Burgen fall'n in Trümmer,
Mouidienarm wird Wurmet Itaub.

5) Abet leuchtend wie die Sonn« ^
Bleibt der Tugend bail'rei Licht.

Auch dat Schickjil UberwiuJct

Cotlet Sohn , und wnuket nicht.

Seine Demuih. lefne Liebe *
- • I«t'<, 4I10 \utli und Tod lerbriijibi
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4) Otfiwt «udi, ihr tm'gtn Vtvrtm,

Dans «U Si«ger «iaht Iwraal

W«r I«t «Tt dw.alllb Amgert

Blat fc«te!clinet mIM lata?
Ba i*t Chritt, dw
9w ia Tod dM 8b«

XiaM Od«B atr ««di ««litt,

Und die \Vüide deine« Reiche«

Wir durch Ilcrj und Serie £el>nl

Lau Biirh Irkend , l'is mkit •!

Deine KÄn' von ferne sehn.

Die Leier ersehen daraus zugleich die Art der Har-

anonisirung u. der Dichlung:— Der Chor No. 3,

Weduelod zwicchen Mander- n. Franeiutiiiimen,

dun Tereint, üt wirkMm, doch nicht groasartig,

W* aber kein Hindernus für die meisten Gegen-

den ond Hörer seia wird. No. 3. Arie u. Chor

te leielit eingäuglicb. Nur «ind* niM SlianafnhnD»

gen auf den Grundbasa a, der sich Orgelpnukt-mäs-

a^ etno ganze Zeile hören lasst, nicht die liebsten:

• 1» t

{

Trott ud Lolut,

feg
Nd^ 4. Choral, gleicht dem ersten; es fehlt eine

Zeile Text. No. 5. Arie u. Chor, kurz, leicht u.

eioganglichj ein i[ fehlt im 4. Takle der 3. Klam-

mer. Mo. 6* Arie u. Chor, wieder im ^ Takt,

wie das vorige. Arie heisst hier ein kurzer lie-

dermässiger Gesang, den der Chor ^atimmig in

MUMr Melodie wiederholt. Dieser Gesang ist wirk-

waml Der folgende Choral ial einiaoh u. gewöbnr>

lieb Tolksmauig, wna sieht ein Tuid enn «eilt

dennoch könnte und sollte er etwas mehr Würde
haben. Die Fnghetta als PoatlatUum wäre gut,

wenn eini^ tu alltägliche Wendungen, genannt

Schusterfleck c , weggeblieben wären.

Zweite Abtheilnng: Char&eit^feier. — Die

BinriditDttg iat imGanien dieselbe^ Der «rate Cho-
ral in di[-ser Abtli. steht im ^ Tnkt, hat also et-

was leicht Arietlenmässiges, was zugleich andeutet,

deae der Choral taktndbng gesungen werden soll,

was sonst nicht so war und was dem Choral sein

Eigentiiümliches nimmt. In einigen Gesängen, na-

mentlieb. in No. 3 , wird auch der Toxt für diese

Musikart zu oft wiederholt. Dazu passt der Sats

nicht für den Text: „Schauten «ein Angeaicbt toU
Todee^nal**» aboTBiali |. Du Tenntttb

len ^stimmigen Choral wird eindringlicli wir-

ken. Zuweilen, wie in Nö. 5» wechselt a- mit

Sslimmigein uud 3 - mit 4atininugem ohne Nolb.

Dat Poslludium ist sehr gut.

Die drille Ablbeüungx Oatcrfeier. — No. i

ist recht schön, No. 9 ein^ngUdi, No. S 8teieh<-

falls, No. 4 Choral, ist es weit weniger, das Er-

bauliche greift nicht tief genug; No. 5 hat etwas

angenebn BrbwdiVbet, wai den Meialen dea Liebele

ist. So bis /um r.udc. Allein der ^ Takt kommt

selten ron der Stelle. Uebrigens wissen wir recht

gut, daac naneherki Gegenden auch mancherlei

Geschmack haben und dass auch das Kirchliche

davon nicht ausgenommen ist. Und so möge denn

daa Werkeben «inea Segen fanngm und «u H5-

Biographi» dm

bi vorigen Jahrgänge S. fS^ giben wir die

noch bisher unbekannten LebeMomriMB de« einen

geehrten Mannes und brachten Berichtigungen und

Erglnzungen des Tonkimsller-Lcx.'s ron Gerber

über den aileelen Broder. Hier fügen wir unscroi

Versprechen geniss noA fainmt

Der Vater, Franz Xaver L., war OrganlM

saAldein, nnweil Bolzen, nnd wurde bald darnof

als Schnllebrer n. Organist naeh Algnnd, bei He-

ran, versetzt, wo er 1783 starb.

Der älteste Sohn, Igna« Anton Frana Xa-

ver L., geb. «JB 1. Aug. 17661 ttSn Tode^
ist unbekannt.

^ ,

Der zweite Sohn, Joseph Aloys L., ist n d«r

Pfäm» zii AIgmid am 7. März 1769 g«»»»«««^
wirkt noch zum Segen. Diese Geburtaangaben and

aoa den Taufbüchern beider Orte erhoben wordW»

; Mf ffunderlicMfifn,

PbiL Prdr. B8de«ker, Organist in Stuttgart,

hinlerUess einen Uiilenicht im Generalbasse, den

sein Sohn u. Nachfolger Fhüipp Jacob zum Drucke

befSrderte unter fblgoidem TÜeli Uanuductio nova

nutfwdico practica. Stuttgart, 1701. Dann ist dl«

Zueianunfisschrift gerichtet an Gott den Vater» ala

die Prime oder Grandatinim«) an GoU Sohn.

als die Quiulc oder vollkommensle CoUCOrdans; an

den heil] Geüt, als die Tertio, «o Ton der Pirin»

ausgehet inr Auüttigen und rc» der QidBte 1«

Abatejgen.
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Ia> einer franzdaitclieii VonteUong der Auf-
entebuDf kommt ein Bogel mm ewigan' Vster,
welcher eingeschlafen ist. Der Eogei weckt tllD

•uf tmd «pricht so tuit dem ewigen Valert
An^. Vita etern«! , toiu <(*« tort,

£t d«fHM «Toir rtrgogiiai

VMM GU U«ii-um4 Mt Mit,

P. B.-n Mt moTtl

Ang. Il'Iintnme Je Mrji.

F. fi. OiaU« cnporta qai en lavail iicii4

NACBatCHTBir.
Prag. (Beachlius.) Zum Vorlheile de> Sän-

gers und Schauspieler« Hrn. F. Preisinger crsdiien

nach vieljälii iger Pause und scbmerdich entbehrt,

IfoHllf* faeirjicher Figaro wieder aaf unserer Bühne.

Die Torjihrifl» Anffübroog de* Dod iuM, welche

den höhern ADaprodieii der Kamt nur in wenigen

Pa^ieen und Momenten entsprochen, hatte zwar

«Dtgea 'MiMiraaea in die Production Moaart'acher

Werke erregt^ doch Simerte uch die atnieheiid»

Ktaft des waliicti Scliöiieu to unwiderstehlich, (Jans

gleichwohl das Haus in allen Riameo gefüllt war,

und Mogatt*« Figaro eio wenigalen* cSen eo lcb-

}j iftcs und theilaehmendes Puhh'kLini fand, als vor

ttiueoi halben Jahrhundert bei seiner eratea Erschei-

nttng. Sokon die Ou?ertM«> obaefeoD weder mit

dem Feuer vorgetragen, das sie verlangt, noch in

Uioaicht der Reinheit u. Präcision dem alten Ruhme
dm Prager Orcheslen — denen Glanz Jcider im-

mer mehr verlischt— cT'pTi-hrn J , fand pin- so

{ceundlich rauschende Auiu iljnic, dua» die vv Kttci-

kolt werden mnsste. Zum JuheUlurm steigej^e sich

der Beifall bei dem: „ VViiI der Herr Guf ein

Tänzchen wagen" des Um. l'öck , der nach, ^der
«einer Nummern zweimal hervorgerufen, alle wie-

holle und lichtlick mim Moaan'a Zauber begaujeirt

war. Wir haben aobon nianohe sehr inlereslknte

LeJitLiiig von TTrn. Pöck gesclit-ti, Joch tniissen ^vir

aeioeiD Figaro den ersten Rang von allen anwei-
aen. Oos« Mad. Podborsky eine so gsna iSr ale

geeignete Partie, als die (Jräfin , niusteihafl singen

würde, war vorauszusehen, insbesondere aber hat

rfdi Dem. Lntser, deren Talent and GeMi^knnt
schon ID sclnvierigern Pirtiern, nls jene der Su-

sanne, siegreich erschien, durch die seltene, nicht

gemtg zu lobende Modestie ausgeaeioluiet, wtmiit

sie «Ith fast jeder frcfndflrtigen Verzirrimg enthielt

u. uns die eiulache, ungcM:hufückle i>chöuheit Mo-

zaii'«, mit Geist u. Geechmack aufgeiässt, wieder-
gab. Auch ihre mimtacheDaratellung war von der
Art, da93 sie uicht allein seihst in dt-r Prosa durcli

Beifallsbezeigungen ausgezeichnet wurde, aondem
sogar, wenn 'sie in einem Ltnispiele dieeen Cha-
rakl.T so receben halle, sich gerechte Thciln^Iime
erworben imben würde. Wir haben seit Dem.
Sonntag — unsbieit^ der liebenawürdigalen aller
Siuannen — keine Sängerin gesehen, welche sich

dtisclben in Gesang u. Spiel so sehr genähert hätte.

Hr. Sirakaty gab den Grafen, unif verfektto ddreh
seine unnalüi lii Ju- Bildung des Tones, die wir "c7ion

so oft «Is fruchtlos gerügt hüben, seinen Zweck to-

tal. Es kann nicht leicht einen zweiten Sänger ge>
ben, der »eine ron der Natur reichlich crlullenen

Mittel «o sweckwidrig verwendete!' Dem. Jasecdi

sang den Cherubin mit Ausdruck u. Gefühl, welche
Eigenschaften man ihr überiiaiipt nicht absprechen
kann , doctf fektt es ihr noch an den mkhigen Ab-
stufungen u. Ausichriltirungen, und sie verliert sich

nocli olt in das Palhos der hefiigalen Leidenscbafii

wo e« nack de« Tondiehtere Inlentiaa nor einet
!i:7ih'?n Anfluges von AflV t I rdarf, so z. B. be^
zeichnet sie die Verlegenbeil der Gastwirlhio im
Zweikampf wo diese aieh von dorn lUatkenadiwarm
verfolgt sieht, auf dieselbe Art, wie die gewalt^
Seeleaangst der Alice im Robert der TaidM- Wi
IIni.Pieiainger wollen wir aickc rechlan, dama^hi*
Stimme für Bartolo's Arie nichf atisrrJchf, da wir

eines Theils seiner Wahl den Geouss des Figaro

(die Direction würde für sich kaom eine Mozart«

sehe Ojjer auf da« Repei lofr hringm), anri ri;(hei]s

m viel herzliche Freude in allen koriitschen Rol-

len verdanken, die ihm bisher zugelheilt wurden«
Die Herren Emmioger (Basilio) und Brava (Anto-

nio) Ij-ugen die Farben zu stark auf, ohne doch die

geringste Wirkung iiervorzubringen. Von den Olls«

Scibikaneder (Marzellioe) n. Rettich (Bärbckes) iat

nichu SU sagen. Da« Stottern de« Hnk Peistman-

Icl (Gänsekopf] war recl»t ergüt/.Iich, doch nicht

oonsequent gehalten. Die Chöre gingen stemlich

gnt, und da« vorlrefDicti« Snaemble de« eratcn Fi-
nales zeigte von hinlänglichen u. sürgfahigen Pro-

ben} minder gut ging das Orchester atiaammeo,

manch» Fehler im Tempo n. «. w. abgerechnet.

Hr. S(rak;ity gab zu seinem Benefice ein böh-

mische« Quodlibet in 3 Ablheiluogen mit Opern-
fingmcaCni an« dem Piraten, Don Joai^ dam Nachl^
lager in Cmn t! >, der ZanberAiliaf lifanunT« Vaa-
mjUUuDg u. ^ampu.
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Berlin, den 6. Marx i836. Der Februar

war hier an musikalüclaen ProducUooen betonders

reieh «ad nmonteli&ltig. Der sweito Cjrelm der

Zimmermann'achen Quarletl-Ünterhaltungen wurde

mit Quai tcUeii von Uaydn, Onalow (A diir) und
Beethoven (F moll, No.li) crönViet- In der zwei-

ten Veisanimlung hörten wir ein natürlich melo-
Ui«clies Quartett voo dct Compoftilion eine« gebil-

deten Kanstfreundea, de« iirn. Baron v. -Lauer,

«a gstual erfundenes, theilweiae et«»! sn düater

md «ehroiT gehaltenes Quartett tob P. Schobert

(in Dinoll), auch das sihiiiic 6le Qiiartt.lt von
Beethoven mit der ,^aliaconia." Ilr. KM. Biet

mm SehloM Mioer dtesjäbWgcti gchattroHen

Musik- T I L rhaltungen noch eine ansserorJeulliclio

V«-aaiauil4ing voranatalletj iu welcher beaondera

«in Oeiett für 4 VioUaea» » Bnitacbea ii. 9 Vie>
loncells von Felix Mcndelsaohn-ßarlholdy, dem-
oärhst auch ein Violin-Duett von Spohr, von den
Herren Zimmermann und Ries vorzüglich auge*
fuhrt , wie anth cnJlich die vierfache Besetzung

der Menuett u. daa Finale aas dem gro&scn Cdur-
Quartett von Beethoven No. 9, durch 16 der be-

tten Spieler der Königl. Kapelle sich auizeichnete.

Tn der That machte bei den gewählten Musikstü-
cken, vorzüglich dem fugiiten Finale, die ver-

atürkle und dennoch dorchAus gleichnäMige Aus-
Sbriiog eine ganz nett» Wirknng» Welche freilich

nicht bei jeder Quat tcllcomposilion anwendbar sein

Bficht«. .^ar Beeiboven'a PJiantamgebiJd« sind «o

'

ibefMhwmglich tfSAy dan «elbat das der Mnaik-
gatlung nach Kleinere sich hei ihm zum Crossen

gestaltet, wie z. B. einzelne SonateosätM sieb «ehr

Wfllil nur Symphonie und grossen OrcheaterbdiaBd-

Inng eignen würdet .

—
Die Mseaw'scben Soireen halten ebenfalls un-

geatfirfen Fortgang. In der Ilten de« ersten Cy-
chj< spielte Hr. MD. Moeser, von seinem Gicht-
schmerx meisleus befreit, wieder in drei Quartetten

der klassischen Meister mit gewohnter Kraft, Prl-
cision und vorzüglich in dem Geiste der Compo-
sitionen. Ilnydn's U dui^Symphonie, M^hui's Ou-
Tertore zur Oper Stratonice, Gluck's Styl sich an-
nähernd, und Beclhovf'ii's auf BegcTirrn nochmals

Wiederholte B dur-Symphouic wurde in der laten
Soir^ vorzüglich ausgeführt. Der zweite Cyclus

wurde durch Mozart's D diir-Symphonie ohne Me-
nnett, Lindpaintner's Ouvertüre zum „Varapyr"
und Beethoven 's herrliche C moll-Symphonie er-

ofinet. In der slea Soiree hdria» wir Monct'a

treffliche Quintette in C n. Esdur, wie das I7eet-

hovea'sehe A dur- Quartett mit neuem Vergnügen.
In Coucerlen liessen sieh hSren: l) DerWonder-
küii-tiler Cusikow auf dem Holz- ond Stvohinslru-

lULUte, wcklier mehrmals im Kon. Theater spielte,

auch ein sehr zahlreich besuchtes Concerl mit alU
gemeinem Beifall gab, den er seiner technischen

Fertigkeit halber auch verdient, wenn gleich der

Ton seines einfachen Instruments dessen Grundstoff

nicht verliiugnen hann. a) Der Maadoliuenvirtuoe

Prof. Vimereati an« Mailand, welcher rweimal Den
Juatv's Serenade in der Mozarl'schen Oper Irefilich

be^Leilete, und sich dann mit einem Violinconcect

on Krentzer trod selbst consponirten Variationen

aiir Bewunderung seiner seltenen Fertigkeit auf der

von ihm mit 6 Saiten versehenen Lombardischen
MandoKne (Mandola) fahren lies«. S) Die junge

Pianistin Miss Latdiaw, welclie vorzüglich iu dem
Pianoforte-Concert von F. Ries in Cis moll elasti-

achen Anschlag, Delicaresse im Vortrage o. gleich*

mässige Fertigkeit beider Illndc , vorzüglich auch

der liaken, zeigte. Seit ihrer friiheren Anwesen-
heit hat sich die talentvolle Viriuosin bedeutend

vervollkommnet. 4) Der 11 jähr. Viuliniat Joseph

Hitlmer hat sich auch auf der neu erfundenen Tt«
hia hären lassen and versprach, Rathsel in der

Musiksprache zn losen. Ref. war durch Unpiss*

lichkeit abgehalten, diesen Wundorknaben, weicher,^

nach dem Concert-Programm, auf seiner Kunst»

reise im vorigen Jahr» „der kleine Paganini** gjc-

nannt sefii soll, selbst 10 hSrrn. Nach saeUnredf-

gen ürllieilen soll der Kiiahe Talenl, jedoch keine

gnte Methode zeigen. Die asgenannte Musiksprache

seil HB Brrathen einiger Phrasen bestandtm haben.

Welche daa Violin.sj)icl de* Vaters dem Solme ver-

sländiich gemacht hat. — Am 3§ten v. ver-

anslaitet» Hr. KM. Snunermann nodi eine mnnü^

kaiische Exlra-Sn?r! t , in Wf It her ein neues Piano-

forlesextelt von Üu«lc»w, von einem jungen talenl-

vellen Spieler, Hra> Bock,, vergetragen, sich durch

inlerpi?^ntc Composition auszeichnete. Hr. Zim-

mermann futute mit seinen Quartelt-GtTahrtcn die»

Qnarte<t-Concertante von L. Maurer (urspininglieh

für 4 Violfnrn geselal) für 3 Violinen, Viola und

Vioioncell zweckmässig arrangtrt (obgleich dennoch

für die tiefer gestimmten Instrumeatt' Wvojgvr ge-

eignet) , sehr fertig nnd geuau im Bnsemhie aus.

Nicht minder sprach ein concertirendcs Duett voM

Kummw dliroh den Vortrag der Herren Zinmier-

maika (VioÜD) v. h Griebel (VioloncelO an. Die
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Menuett u. Fuge au« dem grossen C dur-Quartclt

ytm BMlhoren warde dietmal mit sechjf«cber Be-

«rtrung der Violinen, durch HinzufiiguDg tinA

Coainhaaaes reralärkt, Ton 31 Spielern ganz ror-

lUglich im BoMmble aufgeführt und cfTectuirte an

manchen Stellen ausMrordeBtlich» Weihalb indes«

ein ao grosaer Apparat mni mntiMinc Bhiübung,

um ein durch innern Cchalt genugsam befriedigcn-

daa Quartett aiwsufuhrea? — Der Neuheil und

Seltaankeft wegen! — Die Sing-Akadenue

an8talte(c im rebi nar zwei vei srliicJenarligr, gleich

vrenlivolie AufTühriiogcn, zuer»t de$ Häudel'schen

OratArinaM: lanwl in Egypten f 1758 conponirt

Pas strltpticr gehörte, in der Dtclitunp etwas ein-

förmige Wert sprach meülens nur dun Ii dir grots-

artigen Chöre an, welche cum geOMan Thcil höchst

f;L'-n!hiimltch erfuiidt-n und von ergreifender VVir-

kutig üiod. So E. B. gleich der erste Chor, die

Klagen der gedrticklaa Kinder laraera auaaprechend,

daoD die Sohilderungeo d«r -Wunder, welche Mo-
aea vem'chlel, not) der Landplagen Egyptens, de«

Anstrockiiena der Pluthen, und zuletat d<is Loh des

Allmächtigen in dem praohlvoUcn Schluaa-Chor:

„Der Harr iat KSmg immer md ewig!** Weni'
ger bedeutend sind die Soli, obgleich fiir die Sän-

ger jelsiger Zeit schwer aua«uführrn. Die Sopranarie

wm>de «! Dem» Leos reehl got vori^tregen, de-

ren Stimme nur in d^r flöhe etwas unsicher into-

nirte. Vortrefflich in rührend gemüthlichem Aus-

druck irai da* Ooelt for AU nad'Tenor lurver,

wie nucli die acMn« All-Atie. •(aaaU. taigL)

Di» HugtaoUsUf Mutii von U^ytrbe^r,
Worte von Scrib»,

DiatclIuDg du Ganges der Hin<!Iun;:, naek das
Fr*uiöiii>ch«ii dt» Uertu Ii, Barlios«

Der Erfolg der Oper war «o coloaaal, wie

ihn Alle, die den Proben beigewoluitf crWVtet
halteui Gleirii in dem eraten A-fcto wurden swd
Stnoice Wiederholt rerfangt; der Bnthnaiasmus atei-

geilc sicli iiiiruer iiudir bis zum Ende, l'cbiigcns

gehört öflerea^ auluierluamea Uörea dea Werkes
dam, nm eine ToUailndig» Einsiciit m erballen.

Der ConipcrNt ]i U wegen des Slyles, der Länge

und der Genauigkeit der Darstellung der Oper sehr

riel BttndhaWgteit nBtli^ gehabt) dorch die vielen

Wiederholungen misamulhig und ungerecht gewor-

den) aagie mau ihm ofti »Das ist nicht ausführbar 1'^

jt iOjgiri ifEi iit kua MeiMcheiiTerataiid darin!'*

AUein bei der Generalprobe zeigte «ich Alles ver-
ändert; die Künstler selbst waren davon entzückt

n. begrüaatea nun den Comp, höchst lebhaft. Und
jetst nach der ersten AufTuIirmig bleibt nur eine

tiefe Bewunderung des au^serordenlUtthea Taleatet

dea Componideu u. der Darsteller.

Raool de Nangis, ein junger pivteatantiaehCT

Edelmann, wohnt einer V'ei >aminlung katholischer

Herren bei; aufgefordeit von ihnen, bekennt er»

dasi er ein junges Midchen liebe, die er «ioat aoe

den H3nden eines Haufens junger Manner befreite,

deren Stand u. Name ihm bisher unhekaunt geblie»

ben. Wibread aicli die Geadlaekeft noch darSber
lustig macht, kommt Mr.rcel, der alte Dimer Ra-
oul's, gleichfalls Protestaat, und ist darüber sehr

ungehalten, aeinen Herrn an der Tafel mit Papi-

sten zu aeben, was ih'c Gäste Ächr J?"^ t-sfitf, Man
ist aLio noch weit von der Bailholüitiau«~N<ii liC u.

die Katholiken aiad »ocb die besten Leute von der

Welt. Einer von ihnen, der Graf von Nevers,

ein junger Geck, behauptet, dass er sich vor den

I V erfolgungen liebender Frauen kaum zu retten wisse.

Daa Schicksal bcgiinatigl den GUuben an aeioe Uo»
widei'slebliebkeit, denn »ogleidl erbik er dne Bin*.

I ladnng von einer Uiil)rkunnten , die ilin in seinem

Betaimmer erwartet« £r prahlt damit und verlässt

die Tafel. Da das grifllcbe Behdmmer gleieb da*
neben ist, können die andern Herren der Neiigiw

nicht widerstehen, das Stelldicliein au belauschen*

Vermittelal einer aufgehobenen Tapete aind aie Zan-
gen derZusammenkunß; auch Raoul blickt hin u.

sieht zur Strafe lur den indiacreten Ulick seine ge-

liebte Dame. In der Bestüraung verrätli er atch

und zi( lit sich \icla Neckereien zu. hn Grunde

hätte er &ich aber gar nicht au beklagen gehabt u.

die Verlegenbeil des zurückkehrenden Grafen be-

weist es hinlänglich i die Dame war die Braut dea

Grafen, welche auf einen besondmt Befebl der

Künigiti Margarethe gekommen war, ihn zu bitten»

ihrei- Uand su eoUagen. Obgleich innerlich wü»
thetid , hat er ihr doch , als groa«ltt&1hif(er Ritter,

ihr Wort «uiüi kgegilieii. Haid darauf tiill ein

neuer Bote» ein aUcrlicbstcr Page (Dem. Flucheuxj

ttn, der dem traurigen R. einen Brief bringt. Der

]
Himmel schenkt ihm einen Tio^t, denn eine Dame
hohen Ranges cisuciit ihn, sich mit verbundenen

Angea in t^em Rendesrous fuhren nt laaaeo. Die
Ueberraachung verdoppelt sich, als naoul den jun-

gen Leuten die galante Epistel zeigt und ilipti:

fliege! lu Uisd der Köb^b idlarguretfae crkeaueii.
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Von aBcii Sn'fa« iiMfaft ant ib» -aril Glnck-
wüiuchcn Ii. Schmeiclirkkn, was der erwonderte
Maon gar nicht begreiA. Er willigt «ao uimI 6u
VorlMDg flOlu

Im iwciten Akte 'befoden plr mw in den Glr-
teü f?ps PalrtstP» von Chenonoeaux. Die Königin
Margaretha, nacbUbaig auf ded Raaen hingMtreckt,
liehdl den 8piel«o ilirer jungen Ehnndameo »u,
deren viel«?, in leichte Gase gehüllt, «ich «um Bade
m dem Cfaer vorbereiten. Der kleine verliebte u.

neogierige Page, wie alle Cberabin, ISaft herbei,

enizüi'kt, einen Vor\\nnrJ zu finden, und nifldet

der Konigin Raoul'ä Ankunft. Und mit verbun-

denen Allgen ainbt man jlin wirkJii-h die grosse

Ti-eppe des Pnlaales herunlersteigtii. Die Bndtn-

den verschwinden. Nf.irgarrlhc uiUetbäU «icli ei-

nen Augenblick Olli dim luihuroo des jungen Men-
nes, der sich zu einem Liebesabenteuer bi.-stcllt

walint; allein auf das boshafler Weise vom l'agen

hingcworfeno Wort „Majestät."' bekennt sie dem
£nchi:ockeneu , dass die Schwester der Königin

on Frankreich, Margarethe von Valois, ihn habe

kommen lassen, mit ihm ein ernstes Project zu

lieaprechea* Sie sagt ihm iticli wiU eine glan-

aende Verbindung für eneh aehUeMen. Meute Mut-
tor and des Königs poli(i.'<c]ie Absichten wollen die

Pj-oieetanten mit den Katholiken veieiaigen; ich

Aene ihren Pllnoit indem ich eudi die einzige

reiche ErMn eures allen Feindes zur Frau gebe.

Der Vater wiUigt ein» um den Wünschen deaUe-
fies entgegen so kommen thnd den all« Parailimi'-

haas zu wrtuVlil' n." Raoul beweist »u-li geliorsam,

Mch um seine erste getauarhte Liebe zu vergessen.

HferMtf kommt der Gnf de Seint-Bria mit rieten

Vorne! rilln u. mit Seiner Tochter Valentine. „Wirr

eure Geiabrtini" aagit die Kdnigia} „empianget sie

wau der .Ebmd flnee Vatns« ^ Mir Unwillen
erblickt er die Dame, die er liebte, dieselbe, die

er im^ Betzimmer des )ui)gea Grafen aah, von wel-

ehn dB fidadier flebein ihm «oe aoUtmme Mbi.
nang beibrachte, gerath ausser sich und schlägt

ihre Hand au«. AUgemeinM Staunen, Unwille,

fletwiilbrdemng «ad Fmile*

Im (Iritlen Akte sind wir auf der flohteiber-

wieaa bei Paris (Prt--aux-Clcrr=:). Stt!f!'>i(f>n, Gii-

selten, Soldaten u. s. w. singen, trinken und »pa-

cieren bunt durch einander. Der Graf de Nevers
hat die Hand Valentiuens noch einmal verlangt

und «rhalteu. Es ist der Tag der Trauung. Der
j

Hoeheeitanig gehl über die Wiese und nihert sich
der Kapelle. Der alte protealanlische HnreaK der
einen Brief aeinea Herrn an Sm'u-A-lin't s?>gpben soll,

ist da end behalt während des Zuges seinen Hut
auf dt.m Kopfe, worüber die Katholiken achimpbn
und aduaShen. Saint-Bna hat vom Rnoul eine
Heranafbrdenmg erhalten und l^t siali von seinen
Freunden zum Miucheknorde seine» Gegners yttm
leiten. Valentine iaitacht Biaigea auf und htscMf^st,
den noch immer Geliebten su retten. Unter dem
Vorwaude, langer zu beten, bleib» sie in der Ka-
pelle surück, bis sich ihr Valee und Gemahl eal>
ibnt luilMn> un den ICareel wm dw Gefahr ac»>
nes Herrn lu benachrichtigen. Raeul ertelidat mit
seinen Secundanien und darauf Saint-Bris mit des
•einen. Kaoa liat dnr Kampf begonnen, als ewotF
Bewaffnete auf Raoul und seine Se« iindauten an«
stürzen. Auf Marcel'a Gmeimef bflheo aicb di«
rhiiren eines Geallmumt^ wenma hugenoltwebe 8oi-
diilcfi lu rbf-ieilin; ein Secundant ilt i S inii ni i^ ruft

tiricuj «uderu Hause dio Ka^ioliliea su Hyifew
Beide Theik werden handgeoHitt, al^ die Fmnea
und Liebchen beider Tlicile aua den Gaathäusem
iierbei&iürzen und sieb zwischen die StveilendeB
werfen, woj i .

i j l auf einander an aolMl8b«B md
sich zu streiten anfafif^eji. M:itf !i in diesem höchst
dramatischen Lärm kornuit <Jie Küuigia Margare-
the mit ihren Garden und Fackelträgern i die Kim-
pfenden halten ein und ziehen sich vor ihr zu-
rück. Die Königin fragt uml trLait Antwort.
Marcel bezeichnet Valentinen als Raoul's Erretlerin^
worüber Saiot-Brta in Wuth, Raoul ab«r in Stati-

nen gerülh, daa aieh zur Verzwcißnug steigert,

als er von einer Ehrendame der Köm'giii erti^rtf
' dass Valentine atets nnr ihn geliebt habe und noch
liaW. Saant-Bris jubalt, dass seine Tochter ver-
toäblt und er sciuer Rache sicher ist. Im Hin»
(ergründe des Thealers eracheiat auf dem Plusee
eine grosse, glämend ftelenelitete Schaluppe mit
Musikern, I'dj^ i ri, Hufdamen und der ganzen Horb>
cakbagleitung dea Grafen de Nevert, wekher der
joagea Genmlilia die Hand raiebt mdaaterTWo-
petengescb melier inir ihr einsteigt. Mit dlMMM ^Itt«

'

camie» Biklo aohliessl der dritte Akt.

Nun erst nach so vielen muntern, belebten w.
pittoresken Scenen beginnt daa wahre Drama. Va-
lenlinens Liebe zu R. iit dm«li daa itir angHlian»
rnrrclit iii:r noch gewachsrir. K.j.n,!, vun seiner

Ludcaschaft fortgciisseu
, wagt es, im den Pak»!
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de« Grafen de Neven einzodriogen. Uebcx^aidkt

-ron 4me «dindten Aokmft de« d* 9siiit>Briff d»
Nevers n. vieler vornehmer K iilioliken , siebt er

•ich genöthi^, um nicht Valeotitien zu rerderheor

iicli biatar «iofr Wind sa wlwrgeti. Binr MSrt

er nun, wie Saiot-Bri« eine Verschwörung zum
Mord aller Hogenotten auf ein gegebenes Zeichen

der Glocke von S(.-Germain eatwiokdl; er aiefat

drei Mönche sich nahen, \rr1.:f;c die De^eu der

Mörder eiasegnen, die sicii durcii einen forchlba-

ren Schwur gebunden baUen. Raoul, stumm vot-

Abscheu, will seinen Brüdern zu lliilfo eilen ; Va-
lentine, ausser sich ror Furcht, beschwört ihn,

die Nacht bei ihr zu bleiben, und bekennt endlich

den) sich standhaft Weigernden, Jasa sie ihn liebte

Ueber dieses nnverhofile Geständniis vor Freude
trunken, vergisst er auf einen Augenblick seine

Pflichtt «ikin die Glocke von St.>Gemiain bringt

Um wMtr war Beainnung. Valentine wirft sich

zu seinen Füssen, achb'esst ihn in ihre Armr- und
überiliuft ihn mitLiebkoniqgent doch der achrcck-

lieb« Aabßek der Rrtnotdefen, die er dtnvli du
Fenster sieht, gibt ihm Krafi, die ohnmächtige
Gdtefate von sich tu «tosscn und «ich mit dem
Degen in der Bind «m den'Fdaite *» etSriBD.

Da letzte Akt wird im Uötel de Sena eröff-

net. In {nrldit^ erleaelileflen Zimnerii «ieiit man
protestantische Ilerren uud Damen des Hofes in

Gallakleidern. Man tanst. Die Heiterkeit des Bai-

Im wird Öfter Terdnelert iatck ftwndirt^ Ge-
lAlierh von Aussen. Mitten in dieser Ungewissen
Ulirnhe stürzt sich Raoul blalbedecla in denB«U-
«^ und verkaadet dee NiedenDeteeln der Pral«-
stanlen. Die ganze Versammlung zerstreirt sich in

groKsler Unordnung. Das Theater verwandelt sich

md aCellt ein Kloster vorj im Hinlergrunde sieht

man einen protestantischen Tempel, wohin sich

eine Menge Weiber u. Kinder flüchten. Marcel,
itf den Knieen betend, unter ihnen^ im Kampfe
verwandet, verdankt sein Leben der grossmütliigen

VermittduDg des Grafen de Nevcr«, welcher, ob-
gleich Katholik, jenen vcrtheidigend , sein c|gtinM

verlor. Raooi u. Valentine treten ein. Diese, nun
frei, bni aich an ihren Geliebten und will ihn

durch ilii'- Hand retten, wenn er ihren Glauben
annehmen wiU* iL, einen Aogenbiidt in neue Ver-
andiang gefiilirt) ninnt eidk atif ein Wort Mar-

oell'e «usammen und sieht den Tod etotr aolohen
NiedertrBoIitigkeitvor. Valentine, deren lietie stlr-

ker und deren Fiümmigkeit wahrscheinlich schwä-
cher ist, erkürt ihrem Geliebten, dass sie sidi, um
eidi mit ihm m TcrUnden, lor proleelantiadwQ
Religion bekehren wullc. Marcc!, in Fnnangclung
eines rrieslers, wird es, durch Alter und Tugend
dazu geheiligt, und s^nel die unvortiergeaehene
Ehe ein. Man hüit die Frauen uild Kinder iia

Tcmj)el ein Lied Luther's singen; Marcers Begci-

1 sieruug verzwiefilcllt sich, er glaubt den Himmel
ofTcn zu sehen. — Aber ein Ilaufe katholischer

IMüider erscheinen und drängen diese Drei, ihren

Glauben abzuschwören. Sie bieten ihre Broat den
Streichen der Mörder dar and werden endlich von
ihnen niedergemetzelt. In diesem Augenblicke wird
Margarethe von Valois, vom Balle kommend) in

einer reiclien Sänfte vorlici nach dem Loatre g»^
tragen — de« beliebten Contraatet wegen.

W^gt man auch noch nicht, etwa« Genanei
von der Mnaik de^ Oper tu bericlite«, ao wird
doch der Reicbthum derselben für su gro.ts gehal-

ten » daaa man ao Opera daraus machen könnte{

ferner wird ihr Waluheit, Tfeib, Priaehe* Bhgann
n. s. w. zugeschrieben 5 es wird versichert, die Par-

titur übertrifft Alles , was niao bis auf diesen Tag
heiTonrabringnt tiur je gewagt liat; man preist den
Mnth des Componisten , ohne welchen die grössten

Schönheiten de» Werkes weggestrichen u. das Ganze

versrhnickert. u. verschnippelt worden wäre. Mar-
cel's ganze Rolle wird, als komiscli u. fromm zu-

gleich, für ein Muster genommen; die 6 Chöre,

die erst für sich, dann zusammen erklingen, won
Tic rh die sich unter einander aufbietenden Oriselten

iiommen, werden als ein Verblenduogs-Meisterstück

gerühmt — überhaupt der Styl ernst, erhaben n.

edel genannt, so dass die Oper ihrer Vorläuferia

„Robert der Teufel" bei Weitem vorgesogen wird.

Glücklieber Weise sind die Ballele nur kurz. Die

Darslellang wird al« gase vorsüglidi gaaehildert}

am meisten seiehnete sirlt M. Noorrit nnd Den*
Falcon aus, welche Beide in Darstellung der Lei-

denschaft nicht weiter als bis auf dto Grenalinie

gingen, wo die Leidensdtaft anflngti in Karrik»'

tur überzugehen. Wenn sie nur noch daa Geringen

geate^rt würde.

G. W* Flni»

Leiptig^ bei BrtitkofJ und Jiärt€l, Rtifgin «wi C /F. Fiat unter seiner yera/UtvortUcfiieit,
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ALLGEHIEINE

MUSIKALISCHE ZEITUJ^G.

Den 30»«*'» Marx. 13. 183«.

Wunn Uhf Daok»t4in?

Im ersten Bantle der Eutonia S. i!i3 versiclietl

Hr. OrgADMt Becker aui Leipzig in einem Auf-
Mtiei rJJtbut die ScIiwJeri^eit, <Im V«rfiMwr der
alten Choralmelodieen cu bestimmen", das Lied:
An Wasserfliuten Babylon nebit der ileludie «ei

von Wolfgang üaciuleirtt und dieser habe es auf

die Zerstörung Magdeburgs im Jabrc iG3i gcdicli-

tett In Jöciiri's AUgeineiaem Gelehrtcn-Lexicon

(Leipzig, i<p3o. Th. 3 S. a), Ranmaiui'« Litera-

rischem Uandwörlei buche der veratorbcnen deut-

idieo Dichter (Leipsig, 1836. S. 43), J. C. We-
tsel'a Hjrmnopoeograpbie (1719» S. i65 u. f.), Pie-

fer*« Uaireml-Lezicoa «rird de« Lied ebenielJ«

Öeolutejn ngeaeliriebea. G. Chr. Apel in winem
vollitändigen Choralmclodic-Diiclie zu cJeni Sclilcs-

wigholstcitiscben Gesao^buche «eiat, dau dos Lied,

denen Verfiwaer er aber nicht nennt, alt osd die

Mclodii; vüti Juh. Wahhcr oder Luther vcrbesseit

sei* Richter ia äeiaem geistlichen Liederdiciitcr,

LeipsigV i8o4, 8. 49 a. f., edireikt daa Ided
W.Dacliatciti z -

,
fcf^t jedoch bei: „Wenn Dach-

fleiu auch wiiLluii Verf. diese« Liedes und tat

Zeit de« Sojilirjgen Krieges noch am Leben gewe»
sen ist, <o itann er do< Ji wfin'gstcns nicht bei ge-

dachter Gelegeuhtil (iiäuilich auf die Zerstöruug

Magdeburgs) dieses Lied verfertigt haben, denn es

findet sich schon in alten GeMOgbüchern aus dem
«echzchnten Jahrhundert i X. 6. in dem Leipziger

vom Jahr iSgo auf dem u. fulgciidiri Blatte."

Dieae Bemerkung iat vollkommen richtig und wird
dadurch betlltigt, dass aieh daa Lied auch in der

von Mdcliior Vidpius l6ot> lierausgegebcnen 3len

Auflage seines Gesangbuches auf der 4i3 — 4i6. S.

mit derselben 4 tu Salinmigen Melodie befindet.

Beweises genug, dajs dieses d nicht i63i ge-

dichtet vvüideu ist. Ja schon 5o Jahre vor i5go
figdcii wir das Lied in ciiKr Sumiiliii^ Satinmi^

96. Jakfangt

Lieder : Trium vceum cantiotut gMtum ete. No-
rimbergae, ap. Job. Petreinm MDXLI unter No 8.

Da soii:»ch das I,ird um wenigstens go Jahre

aller ist, als es gewöhnlich angenommen wird, m
kann entweder der Prediger W. Dachatein, wenn
er wirklich um das Jahr i63i iu Magdeburg; ^i^r--

lebt hat, nicht VerC des genannten Liedes sein,

oder wäre er doch der Ver£, ao mnsate er viel

j
fi üliLr geU bt liabi-t), was jedoch nicht anzanehmen
ist. V\'ahrjcUciuiic]i ist es, das« ihm, der jeden-»

falls nehrei'e geistliche Lieder dic}iieie, x. B. Oer
thöricht spricht: Es ist Lein Gott etc., Ü] Herr
wer wird Wohnunge han u. s. w., später auch je-

nes Lied sugeschrieben wurde, weil man desaaa

Verf. nicfat mehr kannte. Ueber die Melodie ta

diesem LIede findet «ich in den meislen der ange-
fulirteii Sclirifleii nicbts; nur Müller in seiner evan-

gelischen Scblusskelte S. io3o erzählt, dass Oach-
alein eine Lerche gehabt , die alle Morgen die Ma-
lüdle (Jes Liedt-s: An \^'Hssernn.5.sen Rdbylcin etc.

aufs Lieblichste vorgesungen habe (vergl. Serpilii

PHifnDg dea Hebenal^aebe« Geaangbnebe 8. 48^.
In den oben cirirlen dreistinamigen Liedern von

iSii ist BcD. Ducis als Cutnpunijt jener Melodie

genannt, von ihm befinden sicli in dir.sir Sanun«
Iimg noch die Melodieen : Ach Gott, wie lang etc.;

Auä tiefer Noth etc.) Icli glaub', darum red' ich etc.

Hr. Organist Becker in Leipzig aagt itt dem oben

erwähnten Aufaatse, e« leide kwuit ZtvtifU, daaa

der in Rede stehende Gesang nebst der «diSnen

Melodie roti Dachstein sei; aber nach den inilgc-

theiltea Bemerkungen wird es doch erlaubt sein,

Zweifel dagegen so erheben und der Vermnthung
Raum zu geben, dass weder T j. i! noch die

Melodie von Dachstein herrühre. Diesen Zweifel

und dieae im Utchalen Grade wahneheinliche V«r-
muthung kann Ur. Org. Becker nur dndnrch als

ungegiüudcl nachweisen, wenn er zeigt, Dachstein

habe aelion voi dtr Mii^ dea i6taii InhrbaDdixli

13
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gelebt; sogleich wSr»
Quellen angSbe, au

Jena«

WÖnadM», 4«M ar die

4Mli^ «t vlMufiOb von.

AaCBKSIOMKU.

JfF^httuAtnShitf G^ditAi von L, H^urktrft für
Declamntion, vierstimmigen Gesang u. Piano/.,

lituik von Carl Eduard Htriitg* Mittwnda,

boi JBdyatd BOUg. Pr. i« Gr.

0M TorfBdruckle Gedicht läs«t dui-ch den Spre-

cher ganz kort <taa£iaueben dea ranhen u. kalten

Winters rorfnlkNll, worauf der Chor erinnert, dass

Aach im Winter eine lichte Sonne durch den Christ

itndil«. Oertorecher fühlt iJira Nth« o. der Chor
wontdlt den Einzng der geweitietaii Naelit. Der
Spieclicr freut sich Jes Advents nnJ gedenkt drr

Einderwelt, von deren Heil der Sopran aingt. Al-
kia aie blieb niclit} daeSdiilBeia deeLebent trieb

Torwarts n. zu den Fosen gejclllen sich Cyjirrsscn.

J)er Chor klagt t „Unter dea Himmels lebendigem

Zelt bildet die EMU einLeiebeiifeNr.*' Geeproefaea

erinnert die Tröstung, dnss doch die Erinncrnng

an der Kindheit Lichtgc«Ul(ea iticbt veralten kann.

In ihr froh, sinnen u. schaffen die Aellent bis ia

die Nacht, die Kleinen zu erfreuen. Sopran und

Tenor preisen Valcrüeue und Mutterliebe. Der
Sprecher sieht im Geiste, wie eefaon der Chrisl-

beom mit Praobten u« Sohiaiiaer fiechmüokt wird.

Der Alt aingt denen Heil, in deren Ranae solcher

Segen wohnt, und beti iibt aich , Ju;s dieser Preu-

deoacheia in'» Haoa der Armuth nicht einziehen

Kana. Oer ^pteobev benerbl» „Vod doch gibt'a

Kinder auch io jenen Bäusci n"; er ermahnt zur

WohUbäU'gkeik und der Chor ährt fort: MChriat-

bana» bmehl» «neb dea AmMn! ScbatSekie» wer
Ihn schmücken kann! Gottes Kinder sind wir dann,

and er übt an uns Eibärmcu , bis citist nach dem
harzen Traum frei und klar im hüh«m Raum uns

umstrahlt des Himmels Baum.** I>t-r .Sprecher er-

fasst den G«danken, den Baum des iiiinmeis srhuu

jetzt erschauend, au» deaiea Zweigen ea herabsingtr

wEhra aei Gott oa^ dan GoMeasehnt'* was der

Schlattebor ia frra^Rger Andacht weiter aosführu— Durch diesen Umriss glauben wir das Wesen
des Gedichte am treoeatea bczeicluiet sa habeq» •»
d«M heia «oifiihrlwhevee Bhigehea ja dj« Eiaiebi*

f

heilen nöthig und doch nur eigenen Beortheihiqg

einee laden daa Hauptalobliehate ebne anaer V«|o
gpufen geboten ist.

Die Inatruiaental-Eialettu^ beginnt mat dem
Choräle« M^om HimnMl heeh da hoau» iefi hw",
der durch Zwischensatze und Figiirirting nicht zu

lang durchgefiihrt ist> Daran schliesst sich ein ein»

fachev Kbigesalie, die Biogangtgedanlcea dee SfkBBk-

chers anssudrückciu Die Chöre sind leirlit aua»

fiihrbar, desgleichen die kurzen SoIogej>änge, die

mit dem Sprecher stets wechseln. Da« Ganze würd»

als Gelegenheitsstück, zur rechten Zeit eitfjgefilJut^

seine VVirkuug nicht rcrCchlcn.

ponirt Viifi yfiIo?ph R'ii'icL istes W. Berlin,

in Cenm. bei F. S. Lischke. Ladonpr. ao Sgr.

Eradingapndacte, die aieh redüeh «b aolcha

in die Welt einfuhren, sind schon darum freundlich

ZU begrüaaen, weil sie sich eben als Ersllingserxeng»

nttte dentelfen, waa rinigen bttaatreoiaehen anlalga

seit einiger Zeil uulit itninci' gPichehL>n soll. Die

erste Canzonette „Der Abidiied" ist recht gut er-

fiimlen n* lobenswerth einfach gehalten. Dagegen

trifFt ,^chafers Klngclied" im Rhythmischen und

Melodischen den wirksamsten Ton weniger, so gut

auch die harmonische Zusammenstellung iüt. Eine

neue Melodie zn so gekannten Liedern ist aber auch

eine sehr schwierige Aufgabe, die nur seilen za

allgemeiner Befriedigung gelöst werden kann. ,tOer

Lauf der Welt" von Ubland singt «ich sehr hübadl
und geht gerade deratn naltirlich gut ein, weQ we-
der Melodie noch Harmonie etwas Besonderes wol-

len, was hier gaas am Orte iat. Leicht nnd oa-
gemcht cingängUch ist aueh 68lhe^aNIbe dee G«>
liebten gesungen. Die Tauschung" (nach Rousseau)

ist rergriffen in der drilteo Strophe% das Emporieh-*

ren aua dem TVwrae iat an grell und ^Sehbie»*
Andante hier zu gcwSnlich melodisch. Das „Le-
bewohl, vergi«s mein nicht" ron Ph. Coot wird
den meisten Süngem ia eeiner grflhllen LeichÜg^
keil Wühlgefallen. Das Lied ron Platen Hallrr-

müaüe: ,,\\'ic rttffl' ich mich auf in der Nacht'*

bildet einen würdigen Schluss des Heflcl>ens xaA
ist das gefiihUesle u. beste von allen.— Der junge

Verf. mag fortfahren im aufrichtigen Streben nach
Wahrem u. Echtem ; immer mehr wird er es fin-

den und darin elwaaf Wae den bloa Glans* und
Batfidlsaächl%on mau« anf immer flieht, eine ge-
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^wn trpblütuoub Arihpf dw du Feuer vaah

TSballM ijDiner aagamif nach voUbnidilMi

iwtt wall leiehlv •nJkcjjB

Jte T)t'ßf Milodie conrcrtante pour Piano et

Fitkte — par 2\ Berbiguitr. Oeur. lag. Lcip-

sig, dm BreitkopF et HirleL Fr. i6 Gr.

Difse Auifüidcruiig gehört keincswrges unter

<Iie schwieiigeo oder jjefaluiichtu , vitlmchr läiül

•ie «ich für beide Iiutrumenle hvi einiget guttn

l"pr!igkeit in II ntÜT^h .np; ilut r klingend eu Waffca

«ehr gliicidich und luii Li folg bcstclicni tiametillich

ist die Klavierpni'lie so leicht französisch m< ange-

nehm gehaiif II , dasj jeder S^JcTf dar über die

Sehlde hin» eg i»i oder auch nur einen Tbeil der-

«dben rollendet hat, ohne Schwierigkeit damit zu

Suade ^onmoo wird. Die Fiöte iat du Uauplio-

etrainent, bietet aber «nch keine «Igendidicn Schwie-

rigkciUii und »c\vX nur eine vei'hältuiüsuiässig et-

WM IiravoQriuäciiti^ere Bildung voraus, üiuidichen

Zitl»Ia liefwt Jm WerJcditu eiM gefällige Uoler-

faaka^^ wieioaiiiie vmdieeeiBCooqpkg^aluit iit

jtrmuement mr ua Uiinu de Norma de V. BtH-

Uni pour le ViolonctllB avec accompm de II

yialuiBt Mto tt Batse, ou de PUutof* eom~
po»i par J, /• DoUamr» Pieoe pour lea

•malenrs. Otw. i55« Leipsig, dies A. Ho»
beit IWvsc. Pi. i Tblr. 8 Gr.

Der 'I'ilel ceigt genau an, was «nd für wen
das Slück i»t, und als solches lur Liebhaber ist es

vwllieilhBft. Hr. D. weiss in aolchen Gaben fast

iatmer dae rcdile IdaiiM der Sclyi'iengbeit und der

LrSoge SU treffen und dadorch Ale Unterbaltnngen

angenehm und eingäuglich zu machen- XichL nur

die Uebu^g^ diew« Compooisien für «sin Inatra-

liMiit, aonderu aitcb die Briieiterangea der Art nnd
in der Hf>;cl willkoitimi n i^iid lui' Tu;; und Rt-clit

m em^ehlea« Das ist auch diesmal der Fall. Die

be^kilBiidett Imtrameule «ind aebr kida fdtdim.

Variationm Jur d£» OrgA, comp. v. Erntt Köh-

ler, Obcrorg. au der ersten lutb. Haii{ilkir«be

St. Elisabeth in Breslau. 36ste* Werk. Wien,
bei Tob. Haslinger. Fi. i6 Gr.

Hrn. K.'j CcsrhickL'cIiki it im Oj nt-lbpiel und

ia der Compusiüoa für scm JLasttumeut amd bckauul

a. anerkannt; Beidoi bediÄtiirter ronNeiMWa dnnb
die Torliegenden eebr eri^piLchenden a. docb den
Groasartigcn der Orgel angemessenen ^'ariaü'onen, .

in weldier Compoaitioniait aowt da« Letaler« iait

za Mbr aberüekaiehligt Weibl, weshalb auch Ton
Vielen Variationen für die Orgel nur für Concerte,

nicht für kirchlic|ien Gebrauch als «ilassig erklärt

werden. In der Regel üinnBea «fr bei, aebrin-
ken jedoch die Anaalime dahin ein, dass zum Aus-
gange einige dci- ])»3seDdsten aas guten Werken
ausgelesen werden können. Da» Ganze besteht aot

4 Var. und dem Schlusssatze, meisl für obligatei

Pedal und nicht schwierig geiselzt, so duss Orgel»

Spieler \on milder Fcrtij^t aie mit Nutzen zu

ihren Uebungen verwenden mid bald ihrer Mei-
ter Wfcrdeo können. Das Werkchen ist gut ge-

halten nnd wird sich auch des Beüälls der Di-
lettanten zu erfreuen haben, lieber jedem Satze

ist genau angezeigt, mit waUhen Slinmmi
er ganoaaawn werden aalL

1, Rondo Boller o für die yioline mit Begl. det

Quartette , comp, von Leopold Jama, 55, W.
V^'ien, bei Tob. Haslinger. Pr. i Thlr.

3. Datsr/he ff 'eric mit Btgl, de$ Pianof^ Sb«Q^
daselb&U Pr. j6 Gr.

a
"*

Bin gutes, gefaUiges BrwoawtSA für die V!»>
line, das schon in der Einleitung sich als solches

ankündigt und in dem rhythmisch pikanten Rondo
dem Vortrag^deo wirkaame Gelegenheilen gibt» ateh

vorlbeilhafi zii zeigen. In häuslichen Zirkeln und

als ZwischemaU m Quartettunterhaltungen werden

es die meisten Hörer eben so wohl an seiner Stelle

finden, ah in grössem gemischten ConcertauiTiih-

ruogen. Dio Uegleitung ist die für solche Satze

gewnhilUclMy fSr daa Klaviar gan« leidit*

Einleitung und Variationen für die Flöte mit

Begl, de* Pianof, comp. — von Joteph Fahr"

baehf erstem FUMiaten doa k. k» prir.Thaatera

an der Wien. 8tes Werk. Wkli, b«i Tob.
Haslinger. Pr. i6 Gr.

Bin Sbnycbea Brarourstiick, wie daa vorige,

das geübten Fl&isten zusagen wird. Nach lier-

kämmlkiier In^ductioo «iad avf ein Walserlhenui

5 Variatfonan gabaot, >daaen «in FSnalatla fidg^

der «die neiaie llniToar Tetlaiigt.
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AM vitraSmm^Gm&ng« ßir Sopran, AU, Te-
nor u. Bass, tum Gebrauch in Singinstituten,

in Muiik geaettt — von f^ictor Klaut, lotes

Wcifc* 9tM HeA der 4st. Ges. Magdeburg, bei

C. Lehmam QlldL Partitur u. Stimmen.

Die ganze Sammlung enthält fromme Lieder,

deren Worte von Hohlfeld, Krummaciur , v. We»-
senberg u. einigen Uogeoannten «ind. ^Dea Glau-

bens Aufblick" gut u. wirksam hannonisirt, mit et-

lichen neu gewöhnlichen Forlscbreitungen, za nicht

ODgewöhnlich melodischer Haltung mit plagaliscbem

SchluM. 3) Wiaterliedt vereinigt dia Vottbeilo na-

türlldi fliMMiid«r Melodie mit aoigenicM sweck-
näMiger Harraonie^tellnng. In No. 5 ,,Freude" ist

SU gewöhnlicher Melodie die StimmenfüliroQg swar
maMmdf «ber doch «aeh eehen ca gekaaatelt.

Das 4. Lied ist eine feierh'che Anbetung des Schö-

pfen. 5) „Ergebung", still zwar, aber in Wort u.

Ton nodi mit Anstrengung kämpfend; die „Bera-
higunr; in Gott" hätte in einfacherer Stimmenfüh-
ruu^ uns besser gefallen, wenn es auch dem mehr
betrachtenden, als der Empfindiag ailtslrömenden

Inhalte der Verse allerdings aogeiDeflnii ist. »Die
Brmnnterung des Christen** hat auch in den Tönen
den Kampf der Mahnung der Bom Stege und zum
Lohne fuhrt. Den ScUiim macht »Wiedersehn*',

«oft nad frsodig hAta^guA, Ob DmciUifaler

AllgemeineB volhtändiges ChcraUnich in 54o Me-
loiUeea mit aa/achtr genauer Sigaatur der

Säet naeh Kttütr, mUtr, RM, SeMdU,
Schneider etc. hearheitet, alphabetisch geord-

net u. mit: gegenseitiger Hinweieuag auf me-
trisch gleiche Melodieen, asm goUtt^autH-
chen Gebrauclie für Orraniften u. Cnntoren,

«0 wie uun Studium J'ur Musillehrer u. de-m Sdhiii§tf für Seminarien n. s. rc. heraiia-

gtgtlbM von Carl Geiealer. Meissen^ bei F.W.
Goedeclit. Fr. i TUr. 8 Gr.

Fügen wir in dem «mfiibrBelieii Titel noch
das \^'ichligste des kui zt-n Vorwortes, 80 wird die

Absicht u. Meinung des ihätigen Ueimai^bers Je-

dein daatUdi mda, «hn» Tiela Zmlttet „Längst
schon", heisjt es, „fühlte man mehrseitig das Be-
dürfniss nach einem Choralbuclw mit Signaturen.
Ich sage mehrseiü'g; denn dar TnUkoBMwOrga-
niaC, der UaiMn in Qiyda|jd, fiud aa tcbtn

ijhiiM tiMb^eMkknV'Nmni «r die ra'igMclkricl»eiw

Harmonie vor atah snh , die ihm in ihren Millel-

slimmen vicUeiciBBch nicht genügen konnte. (Jtiaa,

ao wählt er aadm, «o got» ab «r auch r.uweilen
andere Signnfurrn sfrli vorslellen wird.) Der Jün-
gere oder Weniger Voükoiuiueue in diesem Fache
gestand es selbst, wie er sich durch jene Choral>

bücher mit ausgeschriebener Harmonie gänzlich ver-

wöhne und sich ein engherziges n. ängstliches Spiel

aneigne, und denjenigen, welche sich zum Orgatti-

sten bilden wollten oder den Beruf hatten^ Andere
daiQ tu bilden, fehlte (?) ein Bach, nach den afa

sich üben, oder Andere üben lassen konnten." Die

fiedürfntaae sind Tieliach) Jeder kennt seine eige-

nen am Bettin und wird sie leiefat befriedigen,

wenn er sirh nur an einen hierin erfahrenen Mann
wendet, den in Teutschland jeder Landesstrich auf-

soweiaen hat So wird aneh diew«Werk IBr Vide
gerade das brauchbarste u. nützlichste sein. Da
siehe deinen Stand an, besonders den inoem, den

nicht Alle gam ansehen. — HiUer's vergriDene

Choralsnmmlung liegt dem Canzm gi össtcntliefls

zum Grunde: es sind aber gegen 100 neue Num-
mern beigefügt worden. Dass über Hiller's Cho-
ralbuch die Meinungen von je her sehr getlieilt

warcu, weiss Jeder. Wir tliun am besten, wenn
I wir an einem, und zwar flaioh ohne Auswahl ao

dem eraten Bei^iele ceigca» uri« dar Hr. Vei£»
aaÜMO Phn folgerecht durchßihreDd, Terfuhr, yn»-
•na man am Klarsten sehen wird, für wen das

Werk nützlich verwendet werden kann. Hier alao

dia arata Nnhner daa Gboralf t «Aflb. Ueih* bei

UM, Herr leia duiiif* o. a. w.
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Reiour cJe Londres, Grand Rondcau bnllant

jpour le Pianof, compofd — par le Chevalier

/. N* Xtummet, Ownr. i«7. VieoBe, chra

Tob. Hasling !. Pr. mil Orch.-Bcgl. S Thir.

8 Ct.} für Pianof. allein i Thlr. 8 Gr,

Das gecfartm Ccunponiaten Verdteaito am Com-
poaiUon u. Pianoforirspiel sind so allgemein bekannt

ond roD Allen, die nicht geradehin unter die Ucbel-

WollcnJen gehören, anerkannt, dau wir nach so

vielen Beiprechungen seiner Werke kaum etwas

mehr als die Ertcheinung des wirklich brillanten

Satzes anzuzeigen haben. Denn dass der Vett, nicht

d«o allemeuestcii Weg» wie hoch er auch tob Man-
eben gepriesen wird, nnn noch betreten winf, weft«

Juder im Voraua. Zur »ogcnannt roeuniHiichi n

Schule rechnet er «ich nicht, will es nicht; wir

finden dw «nch redhf gut uni woUgethan, nicht

darum, weil wir dem neuen Wr^^e geraclfbin ab-

faold wären, was schlechthin nicht der Fall ist,

MMideni weQ wir ctn Kr alle Mal in der Binaei>

tigkeit für das Gedeihen der Kunst kein Heil fin-

den, und deshalb auch nie einen einzigen einge-

•eUagwwii Weg tSr den allein rechten hallen kön-
nen. Da5! es arr-j^rirtr' Neulinge gibt, die nichts

als «ich »clbi; lui uaH Höclisie und allein Beglä-

ttkende wähticii, zeigt sich leider mitunter. Lasse

asan «olchen Aberwitz laufen u. sich brüsten. Wenn
sie nur halb so riel wie unser Hummel genützt u.

nur «in \'i j:lLriI so viel Schönes wie dieser Mei-
ster gebracht haben , wollen wir «ie mit Veignü«
gen unter die Tüchtigen dUilen. Knrs auch dieaei

neue Werk des verdienten Mannes wird dt-n Kla-

vierspieler» sehr vortheilhaA sein und alles Uö- i

rern Freude machen, die nieht gerade Uoa neuro- I

mantisr h hü ra « uMen. Der Satz ist völlig klftT I

und angenehm, in des Compooisleu Weise. I

Nacbkichtbv.
Berlin, (BeaeU.) Die ate grosse AnSBlimig

der Singakad. war die.anf vieles Begehirn nach
den beendeten vier Abonn.-Concerlea verauslaltclc

Wiederiioiung der Musik des verewigte Fürsten

Anton Radziwill zu Göthens Faust am 35. Febr.,

Wodurch cJio verbreiteten Gerüchte eines Verbots

sich um so mehr als grundlos widerlegten, als in-

swiscfaen die Parlitiir-Au^abe, mit Königl. Preuss.

Frivilegiurm gegen jeden Miasbrauch geschützt, er-

folgt ist, worüber das Nähere einet b<.-.iondern

Anaeige rorheiudtea wird. Der Zudraag nach £ia-

lasskarten war so ausserordentlich, das« der r^n'. ni-

liche Verkauf derselben aus Mangel an Kaum un-^

terUejbe« nimtle. Um nun wenigalene eineni Tkeib-
der Begehrenden zu pei)iij;;rn , wiirtfcTi zu der Ge-
neralprobe Zuhörer für den halben Eintrittspreis,

zum Be«ten der Armen, Mgel«sa(M« Dia Waht
der Musikslücke war fast ganz dieselbe, wie bei

der ersten Atilfüfarung. Nur hatte man dem Ouett
von Margarethe ui)(f l'aast ein kleine* llaioditai

(S, 165} von den Worten Faust's an:
„Da bonlHt aieh, » Umwt Eng«! , 'niads^ n. s. w.

(ungemein sart gebalfen) vorangehen tamuHt W^I»
che« nur um ao mehr den Waoach erregte, die

in der mustkaUsehen Behandlung wahrhaft poetisch

uuJ romantisch durchgefuhrle Garlentcene, welche
Göthe auf den Wunsch des Componisten hei der

Zuaammenkonft im Gartenhinaolien noch enreitert

hat, vullstlndxg lU hörr n. Zur Erleichterung der

Sängerin (Dem. Lens) war zwischen Gretchen'a Ge-
sängen noch Dialog elngeecheltetf deaaen Dedama-
tiou durchgängig, mit Ausnahme des Ert.'^refjtes, von
Hrn. Devrient sehr angemessen aasgcfutirt wurde,
wenn gleich eine gawine BCbnotonie bei den Spr^
chen nithrcr Personen von einer Stinime irnrrr-

lueidlich ist. Uocli sucht«; dcrVuik-^er dti Sprache

des llephUtophelcs einen an Ludwig Dcvrienl'a

Belonnogaweiae erinnernden Ankiaug zu verleihen.

GretelMnc Klaget „Meine Roh iat hin" und ihr

angstvoller Anruf der Mater dolorosa: „Ach neige»

du SduKCaanretche*' bewirkte wieder die «rgrei«

feodkl» WMung. Dac so Ueblith beginnende und

tragisch endende Duett wurde von Dem. Lenz luwl

flrn. Badei höchst ausdrucksvoll vofgeüsagea. Di»

Deppclsceoo im Dom (S. 199) ist eebon im Ooo^

oert von so dramatisch gewaltiger Wirkung, dass

s«4cbo, auf der Bühne dargesleilt, mü diesci , so

gans die innent« Tieib der Dichtung erfassenden

Compositlou, den ersehülterndglen Ei ulruck lucht

verfehlen kann. Welche Bithnc wird aich wohl

den Ruhm erwerben, zuerst eine Reihenfolge von

Cöil r s Faust, mit der RadaiwiU'ichai

Musik, iuu Daiiicliung gelangen au laascn? —
Kanu sich Ref. zum Tiieil auch mit der übrigens

genialen Behandlung de» Dies irae im Requiem

nieht ganz einverstaudcn erklären, ao fallt deraelbe

doch dieAufiaasung der ganzen Scene in ihrer ge-

steigerten Folge, and wieder JSinaeJnheiten der«ei->

beo, B. daa von einet Baa»- und Tenor-SoloT

Stimme gesuMgene Tuba mlrum, den Doppelchors

MJfudez ergo cum sedcbit'* für höchst genial und
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dm grtwitn Meister« würdig. Eben so neu ist die :

MdmifUif und Verbiadiing de« rii;ylliai«cfa«ii Spi-e-

dlem der Margarethe imd des bSsen Geistes, im
TacI iidJ in der Tonart, mit dem Gtsatigc und

dur Toivüglicli gewÜikeo Orchesterbegleituag. —
D« ««ch die«BMl dieKerk«r> v. HexenMem nicht

zur Antfliliiung geJaugen konnte, waren zum be-

ruhigeodea Scbiuss de« Gaiueo dem Choral, wel-

«hcr «kfll Uonoleg» Fawt'e (& 64) ala udedra-
natisrhe Begleitung vorhergeht, anp'f^rntfc ^^'n:tr

ISr den Gesang uDlc;rgekgt, weiche, ubwolii dem

«onp» Gedidlte fremd, docJi geeignet erschienen,

die Redeiiiung einer ruliig gch.tltenen , kirrliU« hen

Melodie an dieser SU-lle auszusprechen. Der ge-

sungene Choral maclile in der That einen wahr-

haft fi-otnioen, tröstenden Endaindruckt indem dariii

der bedrängten Margarethe der Zonif erlSott

.Wirf Dich au Dein» Richlett ^ta,
„Bedräiagte* Kiuii der Erde!

„Er führt Dicli in der Holl« Velinen,

„Diu Dir der lüramcl werde.

„Zorn Abgrund dringt dar Gnado Blisk,

»Und ma t«flof«a, Ahn sartck

nOer «rowa Birt in Baarda.«

Daa Orchester fcsMe liierauf (an« obigem Melo-

dram emiahat) die Melodie dea Cborala im j Tacl

Tei4tVTCt auf nnd fahrte sie in einem Naehapiele

leise in gedämpften Tönen der LSaiteninslrunientc

sum Schluss, sur vöUigeo Befriedigung der von

iniiigvr Sühraag dnrohdrnngeiieii ZiMtw»
Das iCönigl. Thealer sicllte nach langen Vor-

bereitongen endlich eine neue Oper: nDio Purita-

m«"*, •BeUloi^ leMce Wetfc, «uf» weiche* Meh der

Ansicht des Ref. mit eine seiner schwachem Ar-

beiten deshalb ist, weil der Componist, dem es an

idiBnan, friaobea Mdodieen nie mangelt, durch

»einen Aufenthalt in Paris zu dem V»-< si r}ir vrrlciiRi

worden ist, tlieilweise die liisheriße naiuriiche, wenn
gfcicli flache Kunstbahn au vei-lasaen u. dem franz.

Mosikgcachmacke aich anuisctiliessen. Diaa aber

kle(d«t den Italiener nicht sonderlich, und bald

kehrt er in die gewohnten ehetmilFftde der wei-

eheo-, aässen GaatiJeae ciuüok» wem in den E««
*mhWa «ooh meh «e viel, i«ft wenig hedentaatr
T-irirj gcninclit ist. [)ie Dichtung der Oper ist

eine der seichtesten, welche «uu je über die Al-
pen iag«konm«ii tsl. Die SamntlNiiK, dte-Prinm
Dünna aJs zwriit Ni i, wahnsinnig au« LicbL. '

Act auf der Biiiine herum vagirea au «dbn und
ihr» KlBfn mit anMihttren, ist etwM stark «nd
aar dm« -nMl^ifiUk, wm eine tniniMli gnm.

dramatische Künstlerin die Rolle der Elrira gihb
Sooat wird auch die rortieOichste Sängerin , ohne
diea anaeheiide Oaratellangirermogen, damit jeder-

seit «•inen scliwereii Stand hüben, liinsicjillicli der

Musik beziehe ich mich auf die huniorislische, fgt»

treue Cbarakleristrang in N«. 8 d. J. bei der An-
zeige des (unvollständigen) Klavierauszuge«, mit den
Bemerken: das« die Oper zwar mit keiner oigeni>

liehen Oorertiu«, jedoeh mit ehicr aeiir langen In-
Iroduction beginnt, welche einen Soldatenchor, tia

Gebet der Puritaner (ostimniig hinter der äcene,

recht hübsch, nur kein Gebet), und einen Chor
der Landleute mit Tanz entlialt. Hierauf fol^t erst

die Bassarie Richard'«, welchen hier lir. Häuser

mit GeläuGgkeit imd chMnkteristischem Vortrage

saug. Sir Georges wurde von Hrn. Zschiesche

ganz vorzüglich, wie auch I.ord Arlhur's Tenor-
partie von Hrn. Mantius mit dem, diesem aoge-

nehmen Siqger ««Igenlhämlichen, carten nnd inni-

gen Anadmck «Uigeföhrt, welchem Ibeilweise nur,

bei besonders energischen Stellen, die phyoai^
Kraft abgehu Mad.fieidler iewtete «la£ln« rw
hiUlniaantlMig «ehr Tid inderFriadie^ Ziarliohkelt

u. Fertigkeit des Gus inprs; dennoch dürfte diese

Rolle für eise jüngere Sängerin passender «ein, und
ur crgnifendeD Dnnidlnug der Wahnainuigeo, di«

endlich durch Schreck über das TodesurUieil, wel-

ches über dea geliebten Flüchtling ausgeaprochen i«^

ihreBenonung wieder erlangt, iit eine vnrtSglioh*

Schauspielerin erforderlich. — Obglt-ich ntin von
Seilen der Scenerie und in Hinsicht der Mitwir-

hang dca Chors, BalleU n. Orcheatera «Uai NBthifn
geleiiiet vn dp

.
k<> machte diese Oper doch nur

einen t inrurinigcn, niLhi allgemein befriedigenden

Eindruck, was wir nur für ein gutes Zeichen der

Zeit und des hiesigen Kunstgejchnirick.^ halten kön-

nen, übrigens aurh ganz dem üilhcilc iu No. ö
d. J. beipflichten: dass „Die Puritaner" nicht un*
ter die dramalisch mu«ikaiiacheu Kanatwerks ni
«teilen, wenn gleich einzelne DUeHiutl von den

süssen, jedoch zum l'heil sehr aus fiellini's früho*-

ven Opern entlehnten Melodieen entsiiokt aind*

Aach dieae AnlBihrung lieferte den aagHiadbninli-

clicn Beweis, data die Opern der neuesten Jtah'ciu-

schen Meister nur duich den Vortrag italieniachev

Sänger nnd in der OrigiMdifiraobe £» Tealre «m
durch die klangreicheren Stimmen nnd die knniU
geübtere Virtuosität der Auafuhreoden die öflaiv

ChMtkterlosigkeit moA den Mengel innem GehidU
JnnumiadMr KiuMt uMrraiinii Jasaen V<hii*p Bei«.
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lini (fürnp in seiner Slrarriera tin l Xf r ma übrigens

woM den Culmiaalionspunkt sein« für acböne Me-
Isdi» und elegitebwAoad^raek tiicKt m vcrkcntira-

den Talents erreicht haben. Ob dlejicr Tonselztr

je Mch «o dem dromatischea .'Ausdruck in italieni-

wberFenii derMnnk genlhert hthen warde, wie
Rossini im Otello, Moses und besonders Wilhelm
Teil — inl fast zu bezweifeln. Dennoch steht er

für uns hoher, als OoniectCi R llercadante. „Die

Puillanei*' sind !itVr im Februar zwei'nal, r? i'; ilc
'

Mal Ächon bei wenigem Besuch gegeben, unii wt-f-

dea wohl bald gänzlich mhen.
Mad. FranchetU-Walzel hat noch die Rezia in

(Mberon (Hr. Eichberger «ehr gelungen den Ilüon)

«od sweimal die Donna Anna ui Don Juan mit

Beifiill £Miiqg«Oi Ii»« StÜDOM itt doiiD nod etwa«

mharf, n der Hübe jedoeh aehr rein md leicht

ansprechend. Die Donna EhTtn sang t)eni. Ste-

phany wie Ur. Eichberger den Ütello mit krifti^r

ftmoM and aHgemeMeaeni Aiudniefc. —" Dem.
Prancilla Pixis wurde nur mit Mühe noch zu zwei

GaatroUen lugelaiaen. Als Romeo in BeUioi's Ca»
|ioJeri md mietet io „Spraelie de* Herseoa**

Und al» Desdemona in dem dritten Act von OIpIIo

in- italienischer Sprache fand die jnnge, ansprucba-

taee Sängeria digemetäeii Beifiill, wekhem «eh
nur eine Stimme kritisch nik H^i Aeusserung op-

poairte, dass D«*m. Pixis zuweiien ,,heule'*(?!) Es

wurde sogar der Wunsch vielseitig auagcprocbcn,

das» Dem. Ptxis i,hier bleiben*^ möge , dessen Er^
fttUung indess nnebänderliche Hindäini»se skh enl»

fegeostellteii. So folgte denn die ehrenroH entlas-

aeae Känsderia etneu Rnle aa GaatroUen aach
Hamborg, mit der Vendcheruig, dasa ihr die hie>

sigu Außiahme unvergesslieh sein werde.— Dem.
8lep2iao hat aoch in flpontini's Nurmahal die Na-
araiia ab Gaatrolle iah Erfolg gegeben. Nua wird
Alcidor vorbereitet, wclcben Hr. Kicbberger sin-

gen wird. Man spricht von einem eraeaerlen Ea-
tßgement der Dem. Stepbaa, welche dlerdiagt 9»
jetzt der grossen Oper uneotbehi-Iieh ist, um so

mehr, ala ihre Stimme aa* lUarheit, wie ihr dra-

matiseher Vortrag um Aaadmek gewonaen hat
Ein neues Zaijl)cr-Ballet : „Der gestiefelte K-tcr**

mit guter Muaik voa Uerrmann Schmidt (i-lölislcH'

in der K. Kapelle) macht Sensation bei Sohaulo-

stigen u. Kindern. Dri? K^nig59iHtJter Theater hat

dagegeo ein Kassenstiick aa dtr Nesiroy'scben Wie-
mPoeaat »Zu ebener Erde und im eraleB Stock"

gewoman > wakhe ber«i(a> lamal hinter einaader

gegeben ist, und am meisten duich Bi-ckmann's

Hamor und da« horisootal in 3 Stockwerke ge-

tiwtlte ThMler ansRhi* Die Contracte, wdlcbe ^
HnndliTMg gli^icb zeitig den Zuschauern in beiden Eta-

gen darbietet, «iod in der Tbat eben «o- Mlürlieh

im Lebeo, al« aea «of der Bahne, Aihev aadi
wohl diese, in ihrer Tendenz sog.tr moralische u.

wohl unterhaltende Posse, mit leichter, angemea-
sener Musik von A. Müller u. Kugler, noch lail^C*

einen Anziehungspunkt fTir die zahlreichen, «He*
>«euc lidicnden Bewohner unserer Residenz dar-

bieten wird. — Auih Theodor Körner'« Zriny
als Melodram , mit Chören n. Musik vom Kapell»
mcister Gläser, hat zahlreichen Besuch gefunden.*^
Jetzt soll Gorais' „Lasetrager" eingeübt werden-.—
Die Privatballe n. UoffieatUrhkettea lind« d«r Fa-
stenzeit ungeachtet, sorh' immer ia oReat F^r.
Die Singakademie bereitet J. Seb. Barh's Passions>

Musik zur AufTübrung Tor, wie ona aach aocli

viel« Gaaeeita im MSrt bevoret^ea. Du Wci-
ter» darüber im alofaatea Mooate-Becidit.

Itorttttamg der Tferhatopern in Ttnlhn 9,9*W»<^
Anfang der Karnevatsopern,

Bologna (Tentro comnnale). Im diesj.fbrigen

ricrbst-CarU'Ui/iie liest man, Gott «ci Dank, wcnJer

etwas von den 3 Sänger-Zeremonialklassen : primo
.Tssolnto, primo, altro primo, viel weniger eine

äilbe von pinna sfera, piiino ordine mit ihren

windmachci^den Anhängseln, sonderik die Bfagtr

werden «ogletch mit den zu spielenden iMpeetiVei»

Personen der angekündigten Oper henaantr ran
denen hier die Damen D'Alberti, Angelini- Dbasf,

der Tenor Pedrazzi, der Buffo CavaUi and Bassist

Maria! (Giuseppe) besonder* erwOial aa werdeil

verdienen; da kommt aber hinter den 24 riiüii-

Sien ein imponircade« Orchester, worin» Tom Primo

VioKne dtretlere d'orehestoa, 8^. Pilolta, hie wem
Pauker ineliisivr alle insgcsaniml den Bucbstabcfl

A. F. zur Rechten haben ^ welches für de», der

e»aidrt weia«, Aoeademieo-Fflarmonico (subiatel«

ligitnr Ton Bologna) bedeutet} hierauf folgt drr

Chordtreclor , der Copist a. Souflleur, der Malrv

H. die Frau HrunelJr-PaaB^ welche die Tora Oher-
«cbneider Carattoni neugemachten Kleider liefert.

Vom Ballete wird nichts erwähnt, weswegen ra

diese jümiaaa mit unserm groaten Tfaealery im
GaasBB genuuBMnf naht msgor aimah*
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Die prile am 3. Oclbr. in die Scene gegan-

gene Oper Soaramuocia v. Ricci veruDglückte g^s,

«bglejeh die Aiigi«ltDi-DoMi sich gar achäa ia

MannAlcidn n -il^CGniino üi Ponligny ausnahm n.

di«se Rolle auch gut *pielle ;
obgleich Cavalli-

Tffmian—' «ich wie immer als guter Buflb bewährte

u. auch die CavaÜne der D' Alht^rti tnchl missfiel:

Buch u. Musik behagten wenig, und einige Tage

darauf musate das Rcfuginni [xccatoium No. i,

Rn'^'iii genannt, aua der Nolb helfen, iu seinem

liarincre di Siviglia war Maria«! efn wackerer Fi-

garo, CavalH ein Irefllichei D. Bar iolo, die D'AI-

.betti aang ihr« CTaralioe recht hübsch, der Tenor

Pe<ln*n war etwa« nnplsilieh und diatonirte, als

wenn er gesund gewcicn wäre. Am 3i. Oclbr.

fib man eodUcli die seholicU erwartete neue Oper

Zolna, dMaen Bneli ein finiliug de« Advokaleii

nrf;ildi am Novarn u. die Musit ein Frstling des

jungen königL spanischen l'ensionijtm Tomas Ge-

BQVQa war« Regaldi iat eigentlich vm Ini]>iovt«a-

tore und fiir jrtzt macht er iiiil dem Munde aus

dem Stegreif eine bessere Oper ai» luil der Feder;

•eine Zulma hat zwar schöne Vcr^e uud maticiies

Gute, ist aber ron einem galen Opernbuche noch

weit entfernt. HiV Geoove« hat mit dieser seiner

Miiaik eben nicht gcseigt, das« etwas Grosses aus

ifam WMrden kaont denn einige liübeche Diogyrcben

hier d. da bSren lataea, beiaat aoch keine Oper
achreiben. Die Sänger thaten ihr Mögliclie«, allein

die Zuhörer nahmen in den folgenden Vorsteihingcn

merklieh ab> Bac Hefagtum peecatwnm No. II,

Chiara die Rosenberg genannt, fiillte ein I^i' )i n

mehr die Kasse. Wie aber raachen, das« JPoet

a« Maeelro in ihrer Benefiaeiroratellimg redit viele

Zuhörer bekommen?... Belüni's Tod inum her-

aushelfen. Regaldi dichtet einen Chor darauf, Hr.

Genovea eompooirt aus Belliai'aeher Musik eine Mu-
sik dazu, man macht eine pomphafte Eii lr r! np,

die Sache verfthU ihre Wirkung lücht, und <,m

S9« Novbr. hat die freie Einnahme bei sehr voi-

*' m Haoae Stall. Nach der Aofliihrung der Oper
Zuhna stellte da« Theater einen einaamen, mit
Trauerwcideu versehenen u. vom Monde beleuch-

teten Ort vor, in dessen Mitte eine Urne mit dem
Namen Bellini eich befand. R^di trat herror
u. Iiiell aus dem Stegreif einen Canki fuiicbni in

oltave rime, worauf jener Chor ron 3o Sängern,

ninlicb von |caeo dcv Theatertf von andeni hier

anwesenden Künstlern auch von den Schülern
des Iiiesigen musikni. Lyccums abgesungen wurde;
der Chor, in wehiien Hr. G. ein Sopransolo ein*'

/lic Lie, musslr '.\ !f ilf-rhcdt werden; riir ht ea ver-

gessen die U.utue des hier gaiui^onn enden ü»tec-

reichiaehen Regiments Rinsky, Welche cum mo-
dern mnsikal. Efl'eet der Oper a. beaagten Chore
sehr viel beitrug.

In der am 5. Decbr. Statt gehabten Sitzung

der hiesigen Aceademia filarmonica wurde Ur* Ge-
nores in die Klasae der Moeftri compoaitorx oao>
raiü «u%niemmen. (^eetiatnai Salgi.)

Paris. Die Gazelte musicale meldet in No. 1 1

am i3. März: Das Concert des Hrn. Lipinski iat

ohne Widerspruch eine« der interessantesten

alten gewesen, welche dieeen Winter gegeben wofw
den sind, so wie es auch das besuchteste u. glän-

zendste von allen war. Der nordische Violinial«

der mit Paganint in 'die Scbnuhea an treten eiek

niclit scheutfe, konnte iu Paris, so imposant auch
die Zahl der KiiosUei- dieser Hauptstadt ist, nicht

unbemerkt bleiben* Der weile Saal dee Stadlhan«

ics war völlig gefüllt. Hr. Lipinski setzte in Ver-
\v :iiidciuug durch Fülle u. Dicke seines Tuucs, duich

Krall u. Eleganz seinea 8|ii«laa) durch eiue Kühn-
beil, welche sich mit drrn ni!Tgr<:i;rli'i»i!f>nGegchmack

n. dem leidenschaftijciisieti ."Ausdruck la ihm verei-

nigt. Jeder seiner Solosalze, so wie jede seiner

Variationen sind mit einem wahrliafi donnernden

Beif&U begrüsst worden. (Wir freuen uns, dass

Paris im Ganzen an einem so ausgezeichneten Künst-

ler daaaelbc bawanderlj waa wir weiter ausgeführt

u. niber beaeiclinet im vorigen lahrgaoge unserer

Blatter S. 434 ii. f. unsern geehrten Lesern iiiit-

getheilt haben.) Mad. Oorus-Gras u. die Herren

Serda o. Brod nnteratütaleii den Gefeierten mit ib>

ren schöiun Talenten und bewiesen, dass sie einen

solchen Künstler zu schäuen wissen* Daaaeibe mit*»

sen wir voo Hrn. Babeoeck Mge», welehvr an der
Sjii'rc ^rines Orchesters einen wahren Geouss zu

empliuden «ciiien, indem er den fremden Violioi-

aten begleitete, und der es verrtand» aua diaaam

CoDcerte ain mnaikalisches Peat in machao*

Shr*n bcKeigumgm
Et, Moaiidfaaeu» Fal.lUndelsaekB.8Mthalir Iat fan aa.

safer Uta. UnitinitSt miw Detter darPUtos. «nwnt vovdaa.

Ltipagf bei BreitkopJ und Härtä. Redigirt von G. ff, Uni unter t*iner FtraiUworUiciiktU,
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ALLGBMEINi:

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6*«" Affil N2 14. t836.

yon der Phantasie als (Iru/idtveaenhcit der Kunst,

^aig» Bemerkuagm fiir Kiutaünr und Kuiut-

frtuud» mtt beUMgta ßtdtatea»'

Vm G. W. Vimk.

Und warum habt ihr ihn noch nicht componii t,

den GötFi' "" ht'ii Gcsji?r: ' ^^'lT:Im nichl *o oft und

Ttrscliiedtii ., nls den l'.ilkuiUj;> dvv riijs Liebe iias

Kiodlein lötllet im Anne des Vatc-r*, -— oder die

Nix, die den I'isclier hcrninticht auf dtu Gruud,

data er go»und werde im Erbla^cn? <

Walcher Un«trrbJichrn Der cviig bow«gIi«kaD»

Soll dar höchitu I'rei« mu7 Imnicr neuen,

Mit Kiemiud atreil' iabf Sclts«mrii Torhter Jorii,

Aber ich j;el>' >liu ' SKiaem äduxixkiudo,

l>«r Phuit«»!«,

Isf ?fe do< ?i i:nrrr',vr!':lich .«chün in unvergänglicher

Jugfiid' \ ;<-ii ist sie auch, wh» ihr liobl

;

auch «aust sie niil fliegendem Haar im Winde um
schroflea Gelclipp, iausendiai f>ig wie Moi^o Rod

Abend, und immer wccliselnd wie MondeahKoke.

Oder habt ihr mit ilir, rusnihekränzt , zu landein

«wlcmt? iai «ucb nicht salli^'-nd geoag, ieiebt-

niltPMHlenr^TliMi mh Bi«nenli(>|)en tm Blälh«a so

saugen? oder wühnt ihr in einer Kiafl den Lilien-

aCengel sn kotckcD , der Soiumervögeiii gebielcl .'

Dm Allr4"iH «a niobt, denn iclt weiaiy dan ihr

das Alle< \riii.;' .i. lind wenn ich nur ein>a Aii-

l^nblirk wähucn könnte , ihr würdet euch vor dir

alten Sehwiagarinaner Weiabeit fSrebtooi ao wäre

dica eine tinverzcililic fu^ -phi'mie inv-.rrer Zeil.

Der guteu Frau geht es wie üeta .^<.iii*icr, sie ut

JleMnterg»komneii nnd weiat es selber nicht tirla.

Ich habe doch im f -bfn manche SchwiegermuUei'

geaehen, und sogar reciit hiibsciie und geistreiche:

aber die Weisheit war nicht diirunler. Und wire

aie je einmal noch irg«nd wo zu ütulenf M'WHM
ate ea iwveisichllich , da«a die junge Zeit dM Ge^

borchen verlerni hat, und schweigt gevsi.i i. ,mii!

d» zarte SeelchMi ndihn nidtt beJatdigan. äia weiss,

SS. lthr§>ng.

was die Gelielilc giii und da«s ihr Zeus alle Lau-
nen, die er aonat nur allein aich vorbehält, zog».'

atandanfeat* 'Vielleicht waiaa aia atieh sc^ai% &tü
ihr die iVIensohen immer Jiöhere Vorreehle einge-

räumt u. immer bi un»(igere Liebe geschenkt habeti,

jewemgar m dieaelbe hielten u. umanii(aD< -I>emr,

Vor Allers, als die Menschen mit ihr sj)iel|rn.

mit ihres Gleiciirn, war sie lange iiiclit in «utuijem.

,

Ansehen, wie je(zt. Jede äussere Eracheitujng,

den Anbliclc einer .S;iche und, wer sollle e.s glau-

ben'.'' sogar das Pninkeii und I'rrthlen nantileti dio

kiiuliidi Allen und l mTschrobenen ohne L'ni!>tämia

Phaniasie. Und gerade daiqaU diente aie.d«a Mifli-

«cben ungerufeD und liebte na'niid niaeble. iba«i

tausend lirhcitrriingen vor. Alle Wälder u. Fel-

der hat «ie ohne Uifelaocht mit den anmalbtgate»

N^ mpliieQ berSlkert und all« Wellen 'nit üeblicbeo

'

Na jaden. I'in echtes st lioi. es Liebchen war sie siels

:

\V er aich su viel um aie bewirbt, wer aie tta hoch

rergSttert, den will aie niehu — Si« ItiBil mit

dn iii. iii'' i iM-h uni:irnien, und er/.ählt iinteu

.

dJährcfaen im slilb n Hain unter langem Küjm». Ua«

fühlten denn die MLiiscbeiikiiider wohl, vsnrden /u-

ihirlirtir i i'i .'i i i 1 ,iist uiid bigi-iisslen s'm als Ein-

druck, Kmptinduiig, Vorstellung, und icliciztcn mit

ihr alt. «nil der Einbildung, fither aber brachte

sie es seilen; auch MbicD tie Ct nicht an wollen

noch wi wünschen, dann aie war aeelenfroh n. gaib:

den Menschen gern des Lebens bt lU se I.ust Es

war ihr nicht verdrieaslich, wenn man sie siuuli^- >

nannte dftd «Itel Schein u. Leere, wie. ein Phan-

tasma, das beli iiglich ial. Sellivf l -n Sloikern n

aie ea nicht äbel, daaa aie unter dem Pb*Qtaslischcn

nur falaaha VorateUungen Teratandn^ imd-Ka|ielteit

ilinen dafiir nichts weiter als den erhabenen Spruch
'

eju, Lust u. Schmerz -'»ei iiichls, und der Weise sei

in der einen so glin klich wie in dem a adeln.

Im Mittelalter schli' h aie in die Klösler, kaiD|lAa

mit den RiUeio, wurde romantisGli, u. winat» Nie^

, 14
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mand, wer «ie war. Vor Allen liatfe Jie die lir-

achauliclien lieb u. blieb oogar, ciu ctlilcji Weib

d«r Liebe, dem Jacob Böhme trc-u, so sehr er «ie

auch 'n^MlUndelta^ iX^ii^ie ditjVh Thf^i
«U^niM» Sit; für ein fWiid der T«itfHs hiell*, »oth

«rilbll«, d«n Meii<,< !ien dafdr lur Vcvgdlong daa

Bpoi vom Dociur ]-'au«t.

Nnn i(t e« Dach und nach gans anders gewor-

den auf Erden* Man hal ihre Hcnliclikdl er-

kannt; ate iat Bildurnn aller Kanal} sie ul Scbö-

pfungskraA! Ohne aie i*l nirhla, was tat, und kann

in Jveiiiir Kunst auch iiui- das Geiingste ohne sie

hei'VAtfgfbtAciit, werden. Mun hal ihr die Kroa*
•Uer. KnHiea Mtf. die Haupt gcaeWr Sonaan»

gliilh u. Moi^dircjlhe sie iiniklridel, u. 8c|l)jt iliie

I««uneil hai man ala Tugenden u» Uaisamlieil ge-

piifeeli. Der Stein der Weiaen iit vor ihr yti•^

tii) {;(,mefM<.'r Kiesel geworden und Salomoirs Sie-

geiriug wird uiciil mehr ge«uclu. Aua Mciiiu'«

Kv^n^Jnt' man ihr ein Diailein gemacht u. ««rtueu

Seepier braucht »ie ^'nh des H- gcnai lii/ iiu-s,

daai sie nicht iiasa wnd vom Wulkeiibruch der

laflMtionen. Man will nichu mehr, man br«aeili'

nicltls mehr, aia sie) und ist ein Seliger« wenn»

man in^ ifareo Armen schwelgt und. U-Üunit. Von-

ihreifa Proia ereiltert jedes Knabao Biwal» und. jedtss

liidctelilMr» iat ihr moi lleiligtJlUwetgeweüik Mail

fleht -ale an, di« Wie^n wa ninfcrtjaenf un4 Jeder

glaubf, dassain ilua «qgebor«Diat vttmehinlkb iaeU

and klar.

Ibr kennt die neue Sj'nagoge, die romawriaeb»
gsheisien. Als cliesu iiiai num r i .iierj Male der Göt-

tin Bum Rahme diu pharitantiitlie sich nanutci sab
•i«- etunm >ak>U'«ra «nd laeble darauf ol» sol«ber

Ehrlichkeit,— Settdctn sie nun so nngebctrt ward,

ist die Schöne spröde gewuidcn, so spröde, ditsa

e8.'fMt<em Janinir-i iti. Iln wisst docii, da«a sie

einen grossen Spiegel hat, den der urbemooste

Dämogui^; glrirh narh der Wellenschöpfung an*

etthrOi eiusigrii ijii;:eheurrii DiMinant geschliß'en hui ?

Otapis apit^kt aich Sonne, Mond u. Sterne u. das
gante Fifiaanient o. Erde n. Meer in aller HeiT-
licbkeit. Den aull ihr jiingsi einmal so ein Sturm
uoirer Anbeter xerlrümniert u. in der Veriegen«
iMit ^lii* aeinei'BrjH» «MgelHMen haben. Oaa aber
glaub' ich nicht, denn der Spiegi-l ist unznhrecli-

licb| er Wird nur äugen blicke bliud, wenn so ein

wiMer-ilanre «türnwnd auf «ie leabtiehl^ dorn dient
fr ihr ainn S<hil'J. — Ich clriithe vielmehr, die

Kruuo, die liu die Welt aufgosetai bat^ ist ibr

nicht rerht) sie drückt sie achwer nnr? «jtehl ibr

lange nicht so acllön , als ihre vollen Locken, din

leicht im Wind« wallen. So ist sie denn verdriesa-

"^liifh
, gelvordmi inil*Rerh() d^n^ajb witU geliebt

sein- um ihrer 8<?höoe withrn und wifht-rergöHert

um des Füllen willen , den man ihr umiubang^
«idi^ T«r«M{gM «vdreialet«. « Denkt nur einmal»

Wac da» for einSpa«« für «ie «ein kann, wenn ein.

so roher Haufe mit Ohren-KerreÜsendem GetA-äll

tt^d zur Abwechselung mit fadem Lotceli«pel vu

wSsserigem Gesprudel «ie omlolie. Da» VStkcben

bringt nicht.'! niit, als seine Arjmuajsung i.nJ vur-

rüoLteo Uocbanulh «uf ein vermriiuUcb «ngfbonar

ne« Vorrecht, da« itmi- Niolltathni berafen iat in

jedem ernsten Ding. Iliro fciuslcn Wt-ndinigen u.

zierlichsten Ringe verstehen u. fühlen sie nicht

leben in darGrobhatt neanta*« geniaJ. Wvwaü».
recht gut, daas der ganec Schwärm nur aua eilate'

Narcissen besteht, die im nächsten Wasser nur'

immer sich salbat wohli^elalli^ beechauen u. vee»

narrt von ihier fjgnen .Schönheit Irmiken sind. Sie

itat Augen wiu die Sttirae u. sieht es klar, das«'

man sie nicht um ihrer Wundeisrliönheit willen

vergöttert, sundern aus plumper Selbstsucht, weil

man meint, man könne in ihier GesellschafV nach

üelieben rasen, wie man eben wolle, und brauche

nj«ht«' f«ir «fe •l«i4iiiniMyi«fbe Isedbiiett«, Um. owjitfi

SU lernen* braucht <, writüin das; Beate besten* an«
geboren ist. Nennt mir miJ einen Lall'i ti, den aia

gliliebl laat? Oa«r können AAeneebeoi wobl auf kuia«>

S^ft'dMT BelliSnilis: »o» Jon« Toohten tnutf aHH*
da« Abgcäclimackte nicht zu!

fiac gibt eine Puppe, di« m«B Pluuilasie neunt|

die hat der Meoaeli in «einer Kinderei gepuppt ih-

iist die rechte niiht, ist t jjj in sich si M,i r. Mit
dieaer spielen elbche kleine n. groaaeKmder oiciit'

wunderaamea» «ondem duoimaa Zeng. ffi» arhebea-
sicb nicht cur Himmelstochler, denn sie kennen sio

nicht, «andern fuileo in den Abgrund ihrer eignea

Schwerßlb'gkeJt und ringen sich da lierum Haler
Leichen w. Fn-^tfi niss . wjih.ii; ruf , fuhren mit

Lenoren um i Alujgfnruili. Da iiommt lieuu end-
lich ftvilich der phantastische Geaohmack beratis,

den nicht« verhaast iat ala d»s Un verkr In ,,Ari

die Stelle des Schönen tritt danu ua« ^itsame mit

seinem Zubehör, dearfiiaafnilau u. Kaffinirten, imm
Unnalürlicbeo, Versrarreaan u. Unerhörten.«* —
Rennten «ie die hohe, wahr* Phantasie, die gelieb-
t' >te, gewandteste Tochter de« Olymp«, so wür«.
.den sie niciit casleo» laai aÜB^aa
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Schoobeit vorgedmngan wIfMl« nod liesara da«

otdiUg aufgeblaaene Ceoilrhte, dat ai« in ihrer

.fi^Hien wn'(lii>n Person gebrechlicher Individoali-

Nil uait ao bohcm NaaiiMi «berwiuig belegen.

. Jefca Imal wilre gar so arg , wenn et nicht

•Irgend einen Scheingnind im Wesen der Sache svllist

»lir eicb hätte. So Tcrhalt es tich auch mit dem
Verwbehaeln der HnaiiieUloehler und der eigenen

Puppe, die aus Lehm geknetet ii. mit FiiUer ura-

ihaDgea isU Alicrdiiiga wird in jeder Dichtung von
4ba(Nr«ljeii, Bogejateraafr* f» von Bewnailloaigiceit

^rähmt; es steigen Gebilde in dfm Dichter jeder

•Art auf, die weder durch Anstrengung u. Arbeit,

•ock dureh Bildinif n. Wisaenaohaft gewoaneii wer-
ben; der Dichter war den Altrn ein von der Gott-

heit erfüllter, ganz von ihr Üurchdriingeuer , des-

-«en Selbst im Höhern gleichsam untergegangen war.

Wird sicFi denn aber das Ewige u. Himmlische

'Ait jedem Thoren eiulas&eo ? Ich glaub' es nicht.

Br muss des BiOfOgB u. der Etitllammung' würdig

-aein. Vorher aniM aioh der Mensch erst so weil

herangebildet haben, daaa er daa Gotiliche fassen

Q. in sich hajten kann. Es gibt aber jetzt Kinder,

die wellen lieber gleich ger nichta ihuo, ntglanbeiiy

d«e kommt Allea von seihet, wie Sonnenaebefa n.

Regen. W'hs dünkl euch? was soll diL' Dichtung

tbuD? Sie soll Ideale «chaffcn. Wohll So muss

aie meh Ideen Inben, AnaiAauungen, Begriffe. So
gehl in dit- S fi ile u. lernt sie. Wrmögcn d.izu

«iad da: die Bildung aber ist nicht angeboren, son-

-dem ale -wird, und swar dureb Bewegung der

-Kräfte, in welchen ailei I.f hen u. Gedeihen wohnt.

Sammelt euch erst SIoQl aus dem, was ist; nehmt
«ine Weltanschauung in eiick auf o. lernt verste-

hen, damit ihr begreift, was die Phnnfasie will,

wenn «ie einmal ^rirht. Es ist allgemein nner-

Imal, dass Einheit im'liMiniekfalii;;eii j>-[]i-t K»nst

«efn mms. Wer grht n. -erkennt diese Einheit im
Maniiirhfalligen, und wer erfreut sich ihrer? Habt

Hör keine« Verstand u. keipe Vernunft, so werdet

ihr auch keine Einheit im IMannichfalligen haben

n. etnre Kunst ist eitel Blendwerk o. Rumor.
Die beflitterte Lehmpirppe der falschen Phan-

taai« aeUrt eiek in den Send der Eilrlkeit der Per-

eon vnd wirbelt aas Ihrem Mittelpunkt heraus, wie

ein Todli ngrabrr , damit er »ich zur cigi ru n N/ih-

roog Insekten fange. Die wahre hohe Phantasie,

täa Todiler Jopllere, alelll aieb hi ihrer SehBue

tthlen in das gi'osse Leben dn- ^t^'^:'.^f^^il:ir hin' in

«• Verkllrt mit ihrem Glaoie den ganzen ungeioes-

aenen Ring der Verkettung aller Dfnge, der votH
Aenssersten des grenzenlüst-n Himmels bis herab
zur untersten Tiefe immer »ich vertiefender Qualen
der Hölle reicht, deren Gefolterte sie zum fren-

denrefehen Licht herauftliigeln möchte. Sie ist die

Versöhnerin des Bosen mit dem Guten, die hohe
Millierin, die Sinn u. Geist vereint ma imtner «ekB-
norm Bunde eller Liehe n. Hnldf daa gelfehle 68^
lerkiiid beider N iluieii im Menschen, die ohne Er-
denwärme des Blutes eben so wenig als ohne Gel«
vteaauge etwas aein u. bieten kann. BlBWakrle at»

nun nicht d.is vierte Ct hot u. ehrte aie nicht Va-
ter u. Mutter, wie sie ewig soll u. tbut, so könnte

es ihr auch nimmer wohlg^n aiif Erden. Wo
sich nun Gei.it n. Sinn drr /;rossen Tochter voller

Aiimulh freuen kann, iia nuiss ja auch d.].<! ganse

Menschenwesen in wunschverwirklichier Einigong

beseligt sein. Dmi «III n. soll din echte Phanta-

sie, das Kind der Schöiilit-it u. aller verkläiendea

Lust. Darum kann sie auch niemals Knr wiiihen-

den Mannde sich erniedrigen, noch cur Medea, die

in zaubert ückischer Eifersucht Broder u. Kinder

mordet, obgleich die Huchgeborne, wenn es ihr

gelüstet, mit Dolch o. Rache aar Erbebong mit

Minaden spielt. So cteigt nit ihr wata ewigen Ge-
setz, damit wir uns nicht selbst des Hininirls Licht

verkümmern} nehmt ihr die Krone wieder ab u.

opfert ihr die Puppe, damit «ie eich 'von Neuem
wieder inilrr nns T - tmd mit uns spida, WW
es ihr behagt, uud dass es uns erhebt.

ReCENSION'BN.

ZfviUf Gtaäng* für S u. 4 Miiaatr- od. Fhmat^ .

Stimmen. Zum' Gebrauch in Stunden der Gr«

holung U. Ermunlerimg für Seminaricn, Schid-

«Dalallen, Singrereine etc. comp. — v. ^. P,
Anadttr, Preiberg, bei Gratia u. Geriaeb.

Die Ahendstille von Matthisson ist so leicht o.

gefillljg gehalten, daa« aie gewis« den im Titel ao-

gegebenen Zweck äherall erreichen wird. Da« Som-
merlied von lli bcl in gleicli armmthigei', uni;esuch-

ter Weise. Die Morgenstunde ist nicht minder leicht

o. erquicklich. Vielleickt werden die 9 Streiken

des zw eili n u. driften LIi des manchen Singverei-

ne« zu viel seinj dem ist ohne Mühe bald ahzu«

helfen.. Sie folgende i«l eine kurze Canzuuell^

also ohne Strophen u. Wieder f!'i! ri:^?»n des »ciilich-

I
tcn Gesanges. I\o. 4. „Süs^c, heilige Natur I"
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So. 5« LebeD«genua« rou Hölty, Hern bekannten

a. mit Recht «br beliebten Texte £ii4<er*t «nge-

BwiMii. No. 6, NaehtgecHng von Eberhard!, üt

das eiste 4.sliintiiigo der Samin'i. i,; , eben so «n-

«precheod leicht aU No. 7, Ujmiie an die Nacht

r6n Holty, weldie wieder Stimmig geseM iit, wl«

die bdtlen rolgmiren: No. 8* Frühling, »ehr frettnJ-

Jich) No. 9, Fiscberlied, ei» wenig gespielt der

Wogwi wefBifc NowiOt Freade in Ehren, von

Hebel, erklingt wieder 43timniig, «ehr wec!i.«fInJ

im Takte o. in derStimmenriihrung, allein bei gu-

ter AusfubroDg, die bei einigem Verständniss der

Sanger unter einander Iticht zu erlangen ist, gewiss

angemessen wirksam. No. 11, VVächterruf von

Hebel, istikiaig sum Anfange, dann Sstimmig u.

Alt volksmSssig, No. 19, Lied aua Slembaida
Wanderungen, StifmmJg, wie be! Weileiil die mei-
sten , munter u. lebhaft. Die S irinnlung entspricht

also ihrem Zwecke und ist sur JEUholaog Toa^firo-

•Imm betleiit tn empfehlen.

Der Wandertr u* dia EriihUagtlüfie von Falk-
mann, für eine Btuutimme u. ivechtelnden

Quartettgesang mit Begl. det Pianof. in Mu-
tik geseiit — «wo ji. F» jittacier. Im Verlag
der lilhographtselieii Anatalt n Gera.

Der WancJcrt r, vom Ki o$te beschwert, be-

giwat u. befragt reoilativisch die mildern Lüfie,

die ihm dann stets 4stiinmig «nlworten. Bride«,

GediLbl u. Musik, isl giil gclialleii, wird in solcher

Verbindung leicht u. dunkbar auszuführen «eJa und
ein» aaaft •refenle UnlerhdUing gowihreo. Ea ist

dem Kapeikk ihr. Fr. Schiwiile« Ib Deaaau ^swidmeu

eur d»e molifs faiiori» tfAu-
ber et de Meyerbeer pour le l^iuloncttle a<>

tompagni e^un seeond ViuloncelU compos^ea

JK. J,J»P. DoUauer. Oenr. tS6. Leiptig, chez
Brcftir pf et Härle]. Pi. 1 Tldr. 4 Gr.

Diese 3 Elrholungen de« bekannten n. in die-
aer Art muaikaliseher Zuaammennigungen Torsüg-
lich beliibfcn Meisters st-ituji Insti-uments mögen
«ir Unterhaltung oder sum Studium verwendet wer-
den, sie werden in beider Hiaaicbt geangen. Vor-
r'igttrh in,-irhcij w:i r.t lirrr darauf aufmerksam, die

Ulli ibren Zogliiigci» -o weit vurgcscbriilen sind,

das« sie ai fröhlicliem (Jr iribrn Uiileihalleiulm der
Arbeit beigeaeUca können. Geübten UileUMlcn «od
aie nicht miadvr bettena aa empfehlen.

Deux Duos concertan» pour Violon et Violoncetle

eur des themet fav. de Zampa et de Gmiiaumm
Tetl comß. par Franfoi» Srhubert et FVM. -/kig»

Kummer. Liv. 1 tt II. Leipzig, rlirz Rrcitkopf

et Härtel. Pr. jedes UeAea 1 Thlr. 8 Gr.

Wenn iwei Melsler» jader aof seinem iMlf»«^

mente aujgezeichnet tüchtig, beide durch latigL-n

Umgang u. häuCges Zusammenspiei an einander ge-

wöhnt, aich nr Compoaitlim cooeerlimider Dum
über grgfhrne Kavoritmeludleen vrrrlniprn , kann
man allerdings etwüs bravoiirkrätug VN iiksame« er-

warten. Zwar hat freilich lias grscll.'.chariliche Dich-

ten u. Coiupuniren iipend ciiica KuDsIwei ks sriiic in

der Natur der Sache iivgeoden liiiidcrni^ae; ja von

einer aus demlnaeni der Seele, aus vollem Ergri^

lenaetn herrorgpgsngenen Phantasiescliöpfung kann

in solchen Verhiltnissen nicht die Rede sein. Hil-

len die Componisten in freier Geiüt^rregung eto

Kunstwerk schaßen wollen, <laa den Hörern da
tiefer dringendes, anf einen bestimmten Geraullw-

zuäiand wirkendes Seelenbild zur An^rliauung brin-

gen und in Empfindung eines solchen einheitsvoUm

Gancen die Empfangenden in lebendjg hSher» Ge^
' steslIiStipkeit versetzt II sollte : äo wüidrn sie schwer-

j
lieh in Vereinigung, sondern einzeln. Jeder für sichf

I

ihm Gebilde in'a Ijeben gemfirn babeo. Dieaer Emst
; der Kunal, tlie höchste Frucht derselben, das lief

Geistige u. nU-al mm Höhern empor Gliiliende sind

hier nicht beabsichtigt, sondern ein ergötzliches Spiel

friscli wühlgcfälli^er Aufregung cum fröliücbeii Reiz

für den au^^teiit Siiiti dci ML-ii^icben, der in »chö—

lien Gestaltungen und geschmackvoll geschmückteK

,

Formen sich anmuthig unterhallen siebt. Das ge-

schieht um so melir, je mehr die Schönheit der

äussern Form mit deiu Kiichthume geachmackvoU
Icn Schmucke« Hand in Hand gehl u. lum Wohl-
gefallen dicBMirnnderung derAuaeehmirkmig bringt«

Pur grössere u. gemischte Versammlungen sind nun,
wie die Erfahrung lehrt» liefer eindringende Gebilde
nicht immer die erwanichlesien, atta allerwenigsteB

in ununtcrbrot liener Auft iDnnderfolge ; mnu wird
also überall solchen ü-ischen u. gefälligen Bravopr-
werken mit Vergnüge« ein geneigtea Ohr leihen.

Maefuii die Voi tilgenden die Bravouren wirklich

zum glänzenden Spiel, wird sich auch der gebii-
delste Musikfreund angenehm daron unterballeii (üb-
len. Wir haben beide Duetten von den zwei Me^
Stern so vortrefflich gehört, üa»s alle Hörer H. mit
Recht von ihnen u. ihren Werken hlngeritaeMwm^
den. Sie aiod nlso gitlen Virtuoaeu u. aolcben» dis
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e« werden woH«, «w» Ei»i|ii«l«i nad, wenn iie

jllNr Herr geworden »iud, lidtt OlKOllIciMn VOf-

^tgt lahr AmucmpfelileD.

K AOHRICHTSK»

Fnmtfitrt a, Üf., ««n a;. Mä«. Im Lnufe

dle.cs Winif.» hallen wir da. GlÜck, mehre he-

deuteaüe fiemde Küniller bei uns M sehen, die

W mit itirwn Spiel erfreuten. ünbedeulemJc ka-

men freilich auch, «pielten auch u, ka«irlen eio,

von Scberflein elwa au. grrdllUren Tatcheo

re« lallen wüUle; war es a'ich nitlit sel-

ten wenig, so raöclile vielleicht eben darum das

Verhälmiss des Profil» in ibren Leiatnngen um so

»aüiemalisch genauer sein. AlKin vo,. diesen soll

meine Ftder «chwrifeo. um Zeil und lUum nichl

nutzlos in Ter»chw«odeii.

Zuerst erschien Lipinski, der Cr\-rT, über

welobea viele liöohat lobende Ariikci m allerlei

Blittern die grfimen Erweiiuogen erregten, denen

der Mann in seinen zwei Coiicerlcn vollkommen

enimraclu Er ist nicht nur ein grosser Geiger,

tondem ein Kiinrttert «»er masikal. Eine im Leibe

hat, immer ein ganzes Concert mit S SÜlcen »pjett

und das Publikum nicht, wie es Mode geworden

ist» mit einem Concerliuo abfertigt, wo die 5 Sätze

y.i inen zosammengezwängt sind. Die Cooccrle

waren von »euer touiposilion n. zcnglen von ei-_

aeill Compositionstalenl, was alle Adituiig verdient,

nad von tiefer Einsicht in die TonsetzkuwU^

Ein zweiter lieber Gast war der noeh imner

jugendliche Kunsigreis Bernli. Homberg. Sein im

Thealer gegebene« Concert war sehr besucht und

er entlockte dem mehl leicht bewegKche« Publikum

den lautesten B. ifdll. Ue»)er sein tremiches, scLüii

längst in der ganzen civilisirlen Well nach yuUem

Verdienst gewurdiglee Spiel» wie über seine Com-

potition noch t^n zu sagen, wäre überfl»i«sig.

' Du dritte Kleeblatt der Kunüller ersten Ran-

ge», die dieeen Wioler hie» iitieltcn, war der aus-

gezeichnete Clarint ttisi Rlirmaun aus München, welr

cher gleichfalls dea üvweu gab, dass ein echter

KÜDsder, so lange nicht alle äussere Mittel ntelim,

nie altert, indem sein Spiel onch eben so hinreis-

»end, als je war. Wir werden den sohdnen Abend

nichl vergeben, an welchem er sein Couccrl im

Saale de. Weidenbuschea gab; und auch er trug eine

tfaeure Erinnerung mit «toh fort, denn n mnasle,

troti dM riOm w. KBaehBlidwti BnpftMiinybrtaft,
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die such gehörig abgegeben worden waren, 5— $
Lonisd'or nocb auf die Kosten aus eigener Tasche
heraltstahlen. Merkt euch des, ihr Künstler, die

ihr mit den .schönsten sanguinischen Hoffnungen auf
Fiaokfurt. volle Kn»sen hierher kommt!

Glücklicher war Strauss, der Alierwelts-Strauis,

de* Tausendsasa, der Beweger, wo nicht aller Mer-
zet, doch aller Füsse, der Verbreiter von Freude
u. Leben um sich her, der Tödter aller «ohn>ers>
lidien, ttfx-r auch aller tiefern Gefühle. Ja, der
wr auch da u. gab 9 Coocerlel Man will be»
hupten, dese der Saal nach dem Concerte, laut
ei.er genauen Messung, eine Klafter u, ^ Fuss bi ei-

tci bitunüen wurde, als er vorher war, nnd das
blw lurch denenUetklichen DrndE der eich drSn-
getde Zuhörer. Wenn man »onsl zufri'f cl: n sein

mi<ss,wcnu vs der Kuosl gdingt, die Natur er-
Iräglic tiacbziiahmen : wie viel mehr wird man
den Sjium luljen müssen, der, über das Nachah-
men haus, sie «elbsl d^irzujteJlen wei.s.i, z. B. bei

dem Iblillengeklingel
, PeilAchenknall, Glockenge-

läule c> Die Bilder, welche beim Anhören sei-

ner Bistk vor der Phantasie vortibcr gaukelten,

wareno angenehm, als ob man durch eine reich-

beweg Gaase wandelte. Die Wirkung seines s5
bis »Mann starken Orchesters war höchst über»
raschd, £:> .ipielle mit einer selten irgendwo er-

reicht, gewiss nie iibertrofienen Priciaien, und
brach dadurch eine ansserordentliehe Wirkung
hervi Um clid. s vi I !^on)fiji u genaue Zusammeii-
treiie«iirr Instrumente, alle mit sehr tüchtigen

Küost-n beselat, traten die Rhythmen j^na elfeii*

ihümk scharf, pikant hervur, und man hätte oft

geMchveu, dass das Orchester aus doppelt so vie-

len Ptmen bestände. Die Comp, der Pulpuurri's

u. VV» war nicht seilen rechl originell durc h un-

erwarl Zusammenstellungen, und mnn iauu sagen,

dass Si«s ein witziger Comp, ist, wie z. B. Ibigen*

der Urgaiig in einem Potpourri seigt, wo er Toa
der Z^rtlöle zum Teufel Robert geht, den jeh nae
beiläuiocb weias» Man tobt»

^
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toie fiailmbentc weiss er of\ «ehr gut sa Wnul»n,
WM I. B. sein Philomelen-WAkcr scigt. Mit d«rt

SaUe wird man et doch bei ihm, und in nn*prer

Zeit, nicht g«nan nehmen wollen? Kurs, StntflM

iit auf Bällen •gptfrichnet, vod'w hat liier ac h
•ttf «hngen Bltl»it geapielU atwr diew Art gelöi t

oirfal in den Cmicf-risaal.

DaaMuaeum hivll dteaeo Winter wieder acin«

gmrShntielMii, ithr bcflnehlen Sitetmgen. N«ie«
kam wenig vor, weil es bpquenicr is[, beim Alen
SH bleiben. Eine Symphonie von Laciiner zettle

viel Erfinditni^kniA a. «m crfrealjctm Beb«rMoh»ii
des Conimp Mit fr^ vfiu Seilen ihres Vei fasseif : nii

mangelte ihr noch die W'ei»lieil, welche alle Thiile

» da« schönste Bbcnnuaa wa «rtara vcnnaf. Die
einzelnen Salze konnten ror vielen Srlilüsien zu

keinem Schlüsse kommen. — Eine Ouvertii-e von
Hrn. Haupt, neu angenommenem Geiger bem hie-

«^geo Tbealerorrliesler, war unbedenlend. Hi-. Guhr
•etgle in eintm Kluvierconcert von Huranrl u. in

einem Violiitconrert von seiner Composilbn »ich

wieder aU ieineii auf betdeo iMmtmeiilea fartigeu
XniMtler.

Der neu oingnwhtele Instrumental-Vetein gab
dieaea Wioler wieder im SaaJe dee Weidetbuacbea
einige grone Abeudiinterliallvngeii. Sein Zweck wt,

solche VI i
!!.- tri eke aufzufüliien, die man sonst, des

Uogeachmac kcs der Zeil wegen, nicht mehr zu hö-
ren Gelegealiejt hat. UntwdiewD behmen dieSym-
phoniecn von Haydn u. die vorh < fUn Jpen Klavier-

coneei tc von Mozart, deren eines in jeder grossen

Aufitihrung grgrbm werden «oll, den «ntan Mang
ein. Schade wäre es, wenn diese letzteren durch

die ciiigetcfiobcnen ,
gar zu langen Cadenzen bei

dem Publikon in Miiscii-Jit kommen sollten! —
Das Orchester, wenn alle Miiglicdcr sich einfiti-

den, ist fast noch einmal so stark, als das hirsig«

Theater-Orchester } die Satleninstromente sind sehr

gat g. nur bei den BbsineinMiMnle« finden «ich, «ie
last an «Iten Ljebhaber-OrriKstm». lanitga fchw».
eben. Ei Hesse sich aus dteaer Anstalt «Ivvhs «ehr

Erhebliches bilden: alleia ihr ,,periDanent^r Dire-
alflt'* (itnler dieKer-BenennuBg ateht er in diem hie*

ilgeti Slaatskalendei), llr. Aioys Schmitl, "i it kein

Talent zum Oirigiren, ein so guter Künstler er in

linderer Hinaiehl aonat atieh iai.

Die Conccrie des Cacilienvereines sind in die-

aetn Winter auT eine sehr tiaui ige Weise unter-

brochen worden, indem der wackere Schelble von

«iaar Ncrrankraohbail, dia neh noch mcfat gßm

gegeben hat, ^herfidlan wurde. — Unaerm Thea-
ter steht ein grosser Verlnat bevor, indem mehre
der bedeutendsten Künstler nach ßraunschweig en-

gagirt worden sind. — Hr. G. Rosenhain gab ei-

nige beaucht« Abeadunierhailangro^ in welchen «r,

in Verbmdong mit andern hiesigen Kiinallem, Triö'a

lind Quartelten für Klavier u. Sireichinslrumente von

Baethoren« Mourl u. Andern recht gat anafohrt«.

Fortmtam^ Ar Htriatopem in Jtatiat u,ä.m,—

Gross herzogt ]i um 'l'uscana.

Florenz (Tealro alla Pergola). Nachdem die

drei Danwn Nomaa, Anna<(Bolena), Cbiera (diRo-
senberg), die Jahr aus Jahr ein auf unsern Theatern

henimlaufitn, ziemlich müde üiod u. viellridit bald

! in Kulit^^/il^nd versetzt werden, so wandaft danna^
]cn dir jiin^e Nina von einem Theater zum an-

, dem ; ob sie es lange aushält, wie ihre Vorgänge-

rionen , daran awejfelt man ndnr als «ehr. Hm.
i -Coppola's Nina pasza per amore aetlle auch bi«V

I
die Hände in Bawegung, aber die Wahrheit aa
sagen, finden die Florentiner «n difsrr Musik gar

I

oichla Beaooderea. Im Hauptstücke der Oper, dein

Duette «wischen der Prima Domia o. dem Tenor,-

so wie im Duette der beidn I' f se, sacht man
vergehen« etwas Neues; diese beiden Stücke gefal«

len noch an uieiaten, aodaan daa Sehluiarondo der

Prot.Tgonislin. Wählend der Uripä^slielikeit der

Spech, die mehre Journalisten norh immer Speck
achreiban, gab man di6 Chiara di Roaenbn^ worin
die Altiitiii Bosrhi die Rii Atrzxn^opran gffrhrie-

i

belle KoUc der Chiartt diitrh Küusl w<icker üu über-
winden wusste. Am 1 6. Octijr. wurdn Hicci*s Sca-
ramuccia nbermals n)it l^ in<I[ s< h< n ; die SjJacll

u. Galli waren die Glinzpi.iiikte der Oper.

Livorno. Die bereits in diesen Bllltem an-
gezeigte, nsfch Havanna beMimnie Sängey- mtl
THnzergesellsehaft ging erfdiirb Uen 6. Oclbr. von
hier unter Segel und heAind sich am 34. draael—

ben Monat* im betten WohUetn in Gibraltar aui>

I^Itern-Htathnmung beretk

Hiei- Wurde nach dem überstandenen ersten

Cholera-Schrecken die Oper wieder fortgesetst und,
Genna au^wommen, fiberall, wo aich bi< fetat dia
Seuche.in OberitHlien gezcijjf, hat man stets Oper
n. Komedre fortgegeben. Die Musiker u. Schau-
spieler waren hierbei die Wacknatan» aiefai ao
dia Xiaaac und dia Aarrtfc
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Heriogthum Lucca.
F'iaregio. BeiCelegFiilieit dm dieijifarigc» äff»

fentlicheo Uerbsipräfungen im bi«*ifeD Lioeo mii-

rical« haben S. K. H., der SUfler dieaet Inaliluts,

n)ic eir;i)eB Eläitden den ZögliDgcti iHc ihnen vei-~

üdbeiMO . Priüiuan vei-iLeill. Hr. Director P«ciiii

alatttle hioatofi über diegroaaen PorlaebrälCi .w»lche

LeUtd o srit lii r kui zeJi Zeit des BcAltrbens dti st s

laalituls ia d/;r lü^otelijcifen u. praoti^bea MuaiJt

fanncbt) efurn. Beridil. «1». Dfr &>nog beae^
ihm seine höchste Zufni-denheil dartibei' u. mun-
terle djp ^ö^iiige zum feraern Studium auf. Un-
ter fkn. vorgetragenen Slüekeu nvar «ach eine Ou-
Terture von Hin. Uöliler, Kanjmprmiisikua S. K. FI.

B18{ge die« der liiitiqjlisolieti Tuiikuuit ^widmete
Liqnw CO &ttbiähea, wia «• begiiwtf «jcll.

itniBCi;' Uelir verruilkomrnncn!

ILersogthara Adodenia*,

ItMena- (TVatro Oucnlc). Mfl der 8«prMrf-

itlin Alberlihi, Altistin Pornacriiiri, dem Tenoristen

Miaecht etc. ^ab^Mtn BelUni'a Capuieti u. Vacca;'s

dritten Art daaa:^ma Oper gefiel gans u. gar nwbt
(wie kann uhrr nuch -eine Alli»liii den Romeo siii-

gi'Q?). Milder mutlk'4« &>i|<>eilpo«l wurde sogleich

Mercadante'a Dorn» Cacite« geholt» eiDstudirt, in

die Scono , nurgijfiilii t uiitj nhci-tiinls Fissco

p^macht. Da reiste gerade die i>t-hiilz, von Este

kuuiinend, hiar diuteh- naobRooii OMWIiid «ia-ein,

einige Caslrolien zu geben} sie übernimmt dir» R-oIIp

des Uunifo in den Capuieti t diu Üpi-r ^chl zuui

tweilen MhIc in die Sceoe und macht Furore.

Mira/tdola (Teatro greco). Monsieur Fcrdi-

uand Jacques Corblet, versteht sich ein. i'rauaose,

•her dflVBMien in Bologna sesshaft« war hier ver«

Wichmieil Michai-Ijabrmarkt Impresario u. Sänger

in einer Person. Man gab, ach Himmel, Hcllini's

Straoiera. Die Titelrolle übernahm eine Anlange-

tin aus Modena, Naioena Erinini« Mahiraaii den

Yaldeburgo raaobte MoDiienr Corblet, die übrigen

Rollen, die Decorationen , die Chöre, das Orclie-

ater... In ItaUeiu Operawelt gibt's öAers solche

benubemd barmoniaehe Ganze , wobeP die ZnbS-
rer lürhiig klut^clien, wolil auch in niithusi.utriits

gefalben luid ihre Fn igcbi^keit iu Gedichten auf

die Künider aehen luaen.

CSaigrcieh Piemont snd Heriog«
thum Genua.

Turin (Teatro Carigoano). Die treffliche SÜn-

fBipwUiobafr - d«ff fluliilMagbiM befiim orit An*

ber'a Fi'danuila (V^rlobtien) «eUr übel, weil diese

Oper niihl gefiel. Doniaetli'a Elisir ward sopicicb

bergenomuKW. u. dte Xa^oUlW^ Wtf «Mie allerliebst«

Adims Pagatiinf ein briatihrrnder Nemorino, Scho«
bcrk'chner ein li-eßlipber ßcicore, vnd Torri ein —
ui^;liicJ(Ji^h|rr «uagvpfifieotfi; Dul««iiiMr«,. weti.»r dia-
tonirle n. den Kopf Tei lor; ala er ab«- in der fol-

genden \'ur-ilel!i)i(g wieder inloniite und iiberlianpt

der alte Torj'i war» ging es iiuu ^l^iR^o g^ü^l^lich

aU seinen CoUegan. In BrJlbiiTi Slramera niacbl»

hierauf d/e Taduliiii u. Scboberlerbni^r einen Super-
lativen Furore j' Pagauini's beneidenswerlbe schöne

I

Siirnme iüiefMaehte; kidcr fehlt ibiV aber die gota

I

Scfiule, und wer wei^.'i, ob er ja. erpatljcb an ato
älutiiuiu äciner Kunst denkt.

Genua (Teatro Cte'io Pttliee). Nach überstan*

denen Chulera-Jaomiernionätfii wurde dies l'heater

am 3. Octbr. mit Mercadjuile's Elisa e Claudio^

bei halbleerem Hause, erolTnet. Die wenigen Zu-'

höier riefen di'.' Urigheott, den Tenor Mileai, dea
BuSbOarabiagK) u. denBaattsten Linari-Bellini nach

I jedem Arte auf die Scene. Nnrb Coppola"« Nina,

worin die Brig^benli ehreowerlhe Anerkenmjng er-

hielt« machten Doniaelti'a Cooveiiiai»^ leatrali

nen ganzen u. R^.s^ini'j In^fitiriü filice einen hal-
I ben Fiasco. Ende Novembers gab man die a«aa

I

Operell« It qnadromanhico vom wn- hier gehorli-

f^fii Mncsfro Eniairurle Htorgniti, unlXngst als mit^

leimössiger Kiavier^ipieler bekannt. Dieser Erslhag^
' worin mehre Stücke eines vaterlähdiscben Suoeie

sich crfr^ iSfri, hat rechts n. YuxVi •^\'•h^n Neue»,

vorn u. liinirn keinen Gran von Kunst u. l'liinrta-

sie, oben (auf der Bühne) keinen Gesang u. unten

(im Orchester) grossen Lärm; der Beifull bHeh in

den Wanden des Theaters stecken, weiter blies di«

Fama nicht, wiewohl es im Buche bescheiden ge-

druckt atand: n^'^'o""''! Borgalta, deasen Nam»
rüboilieh (glorioao) kiingt an den Ufern derSenaa

u. der Themse.** — üic Brif^benti wählte zu ih-

rer freien £ionahttie einen Act der Nina and diw

Norma in einen Act redadrtt

iindrla. Die Piemonteserin Pu««»-Toao

(dt* uaa auch ToaorPaaxi) gadaackt üest) bat seil

ihret Alawaaaubieit voa IlaKan aia war in

don hetna grossen Foirtscbrilln in ihrer Kunst,

geosnohl; für kleinere Theater ist st« iw cur(hin.

eine gute Acquisition. Hier fand sie stiimiacbaq

Appbins in f!(T Sotnianibula und im Otello, beson»

ders in iaztcrcr Oper, in welch«* sieh auch Atg

Tnor OlUdImo bi »er liprv4>rliHII. (FaflUt MftO
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K.UK-ZE Anzbiabm.

f^MT ächim deutach» Alpeniiedtr für «m« Sing-

§timm» mit BtgMt* du Pianof» odw dtr Gm-
iarre comp. u. »einen Reisen geaungen von

Paul SchttmtMtr «m Steyermari, Ltipüg, bei

Rob. Priow. Pr. 8 Gr.

9, Jntrodui tion u. T''^arialionen für dti^ PianoF.

Übers ^iDer Frohsinn mein Ziel", fVatser von

JoA. SiraM»t 6S. IfVeHtt camp, pon F. X
Chwatal. Op. 33. Ebendaselbst- Pr. i4 Gr.

Die neaan Melodieeu bb Alpenlicdei-u sind

ganz in der bekanoten Weise mit angehangtncni

Jodler, auch die Texte io gewölinlicb naiver Volka-

ut) die BegleiLuiig «uaaeroitlentJicb kicbt u. darum

far all» Pi-eaaife aolcher GeaSnge sur bettebigeu

Erheiterung. AufdemTIicI ist iler Alimäugi-r ab-

gebildet au aefaen. -~ No. a ist eine leichte Klei-

nigkeit mit aeitnni vcraierleiB Titel, deMen Qtiod-

li^ «ich recht gnt «uanimmt.

Premiere Grande Ouvertüre pcur rOnheatre com-
jpo*ie p.^ C/iorle* C'sernj. Oeuv. i4a. Vioaae,

ches Tob. Haalinger. Pr. f Thir.

NIenial« hat es sich gflrurTmi, cJass wir zur

Anffiibnmg einer Ouvertui-e oder iigeoU eioc* dem
T«llen Öreheater alleiD sugebörigen Werke« dteae«

Componisleti gekommen waien. Es^viiulc uns da-

tier Freude machen, den viel tbäiigcn Manu auch

in dieeev WMkaBiDkeU ktiraen sn lernen u. «niaer

UrdT-i! rniizutheilen. Wir miissea uns aber w iJtr

Wiileo mit einer blosen Aa^cige begnügcu, Ü4 wii

keine Partitur, nur einen SlimmabJruck vor uns

haben. Möge man also das VV'fik, das dem Hrn.
A. Heicha in Paria gewiüoict ist, versuchen.

' Jfeueet« Bertiiur ZMtlingt-Gatoppnden für das
Pianof. No, 9. Bflslia, bei AloitU Weatpbal.
Pr. 1^ Sgr.

JSa ist dies der Znubergartrti-Calopp aus der

Opert Das ehirnc Plcrd. Es sind schon mehre
dergl* da, k. B. der Franziska-Galopp, der PoIler~

•bend-Galopp, der Weltrcnner ctc, wonach aich

die Taaduatigen m richten haben, äic sind mcht
•dtww aoaniführen und ihun die Ihm.

f^Ur Zieder für eine Sopran- oder Tenentioaim
mU BtgL des Piaaoft comp. v. Aud, Potey»
I. Lief. Leipzig, in Conn. hei Rob. Friaae»

Fr. 8 Gr.

Die Lieder sind so Jclangroll n. leicht ein-

gänglicb, wie viele andere, werden auch den Freua»
dcu des jungen Comp, so gewiss gefallen, als man-
chen Andern; allein wir können doch nicht um-
hin, dem jungen Manne, den wir persönlich ken>
nen, wohlmeinend zu ralhen, mit der Veroflentli-

chuug lieber itf warten, bi« er etwaa lieiert, was
sieh aber da« Klangvolle erhebt. Es kommt bei
der iruiiier nielir übt-iIiariJ Dtlinu'iideii Sii<:lit, so

ü-üh als möglich vor dem Publikum aufautreteo, in
|eder Hinaieht writ weniger heran«, aU man meint.
^^ ii' Jidlicii lu'i lits d.ivuii, wenn wir so ratlien: wir
wiinsclien aber, dass Andere dwa« davon iiabea

mSgen. ' ?

Anactge'
vaa

Verlagt - Eigenthiira.
8e eben sM nkBIgeeikBiMraclrt tnMmm «adteA

alle lolid« MiisikhsnHIungen tu luben:

Die Jüdin — La Juive,
Grosae Oper t. F. HaUvy.

VrlUt. Clavi' rni »iig mic detJlxh' tu u. fran/Di. Teil i 2 Thlr.,
<liii) arr. f. it. PiLiiolorl* »IT iu v. Kbcr« 6 l lilr. , <itta »rr. fijf

Anfjnj;iT T. .Schiiiiltf jj^ Ihlr., iliro f. Pianorort« lu 4 HindeM
r. ilber». Die 0>iTcri>:ie ynd all« Griangc-No. manla.

Ueber Liebliiig«inelij[|;ri;M ;,ijt iter Jüdin (iod CoMpOiilioaaa
f. 4,nte Ton llan, Kallbreaacr. Ecfccrt, ^ekaiikik

Sownaky, ToUae^a« wveltNMii.

Abdul und Erinich,
8ing«ptel ron Fr. Curschmamtu

VollM. Clirien<utxuj b Tbir.

Ouvertüre und alle Cctanga-No. cioMlib

BtU^istmchMOt: Dar Blita^ I.>S«Uir. Zamt-
adta Opa« vsn ff«Idvy.

' SehUnnger'sthe liurh- «. Ma^^dlgt
in Berlin»

1636. April. Ko. f4.

(Mteraa das latalli^eaa-Alatt W«. ft.)

Imgagt hei BreiO^f und BüHd,
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Anseigea
VOtt

Verlags-Eigentliai».

^ KI(Big«st!iinM-]teAt 'ei«c1>«lneii M B. S«bott'a Söli-

Divertissement
^' pourle Piano

Big. Thidbtrg.
Op. i8.

- c

— ^ r

i I

»> T.'Utile et L'Agrc.ible.
' Ciioix de d3 Airs connus, arraogbs pour ie

.. t, Piiiiö Forle par . #

5)

.'Dijthuit Exercices progrettüvs
poui' le Piauo Fotii

• : Op. 80.

DotiteStüdes nn9a>clSqne9
poui Ic ridilo Fol lü

dedt«^ i *aa El^e Charle« Coanod
p»T

FIranfoit Bimttm*
Op. 81.

Fantaisie tirannatiqiie

pour Ic Piano
I U quelle c*t intcrcalii le Choral proteitan , AuXi in*

l'Ogira : Im Hugneiiou niui^e da

Oiaeemo Mtyerbter

Mademoitelle Marie &ilaäi/i

et eotaj>o»ie par

Henri H*r*»

B«i mir erscheint mit Ki-er.lhurosrecht

;

Souvenir <3 ' 1 1 a 1 i Sixirme Qiiinttior pour dem Violon»,

Alto rt ctrm Violon4cllf3 , ou (leux Aliri et Violoncelle,

«a VkiliWMlIo « Contrt h .

t
r F t!. Rita. Ocu». i83.

..' F. J, Mompour in Botuu: ;,[^

4/:m^ r« '
•
*»

Vorläufig« Anmtigti »

Die k. \. Hof- Und priv. Kur.«t- und .Mti$ikalimliandliuig

in Wim gibt »icPi die tlire, den Hltreu JJircclo«-«a und Kapell-

u>cik(i.'rn ^T<-i]ifr<'r Miiill -K.ip^lk'ij UMM^^aiy dMtatedWt
Jclili«sctidc EigendiuiBtierlit der

^ Preis- Sinfonie
linier doiu Titel

:

. S i n t' o n i a p a m s i o n a t a

(i» C-maU)

/är daa'geaifäOrch«8f0ri -

7o«. Edlen von Kyblcr, Joseph TVeigl, Joh. Gänt-

bacher. Ad, Gyroivtt», Conr. KnuUer, Ritttr

, ^ 3^Jn9d vod Mich, Vadmi^f

Franz Laehnery
kCciglielt Raier'acliemHof-KapcUaieuter,

an aidi gcktoA hat, and d«M dieiet anigezeidmete {to«M TcBp

wetk Jn LotA Am Sotum» i8M ia ibm Vmbtgtt

/m vtüttändigerPartitur (PracJit-AuagaheX

und in eimtUiM Orchester-Stimmen
,

orichcinm ivird*

Uehcr die«e« MeUterwerk eice lobpreisende Aszetge lu

madien, ist hier wohl nimäthig, da dem Compositeur der-

•etbcm di« bcrBlaMMt nnd unpaHlwiMclini Hctna K»Dstri<^

du gevMte WkMt PatKbm (dw •Mt dit

I
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tunu/vi^ ^ ''f ^) Urtlwil der üavm Kmut-
rie&^ dnfcii «KMada AitfaMiJtMnlMli ii4 eadmriiHSMkiiJai-

foll i3.r trili'ii AuffiUlrung im C d n c r t ^p!ritutl am

>8. l'ebrii.tr J. J. ar.f d»» Ent»prcrhrii(|v;r (jiLriirilrcl hat.

•
I

I V<' rtaj «-tantlLiJi::; <]jrr ir.>'if vtnj.' cLirnni «fin, ^'in

«olcbea 'l Aimerk für iht« Atugabsn kUaaiitiier M utile pr<Wiactio

zu Liben, und wiid «ich bcmüben, die tachuiicho

Gehalu antipTtchMid m

Um die»« großartige TomTIrfitiui^ \u fVMvtlii liirtüilirn Pri-

WAi-Zäakli» hör- u. gemeubar la m^chcu, Wird lUron anch «ia:

VollslüBdiger Aasznji
für ila« Pianofortc zu 4 Händen

|Ieichi*itig mit «lex PAxticujr uijj dca Orcfacitcr-Stimmen auage-

fCben werden. ,
BcMsUuDgen erbittet man direct mit Brip^Oft, oder durch

^« **tllltflllftg"""' Muiikalicnhaadlungfln.

^Ti«»^ dnao. Februar i65(i.

Tobiaa Hasli/iger,

fct kl Ba^ tmi firiw. Knwt- «ipd BbuflnlinUbdlir

WdSknaBitglied der kÖD. «chwediscbM Afclltwiil»

der Muiilc iu Stockholm.

Bei dieiera AnUiae erlaubt »ich obige Verltgibandlung aa-

BMigeOi da»! (It .S:ir!i Jci II .i ij d c 1
' »rli'-n Oriit<ii iunu : .,B ? I-

••er", übcraetst und bi'arlii-i'.rt jnn 1. F. »on Moiiel, «o weit

vorgerückt i*t, da** k^IM^ci in Partitur, Klarier-Auung und des

1 ChontiusB bi* Juai d. J. »u«gi»g«b«i wird.

Neue Mttiikalien
in Y«rlage

Ton

N, Simroei in Bonn,
Ihr Vk. i 8 Sir. Fmua. «a«r tS kr. rMa.

IV. Ob
Pri«g«r, 96 Doottinoi f, Vka «t Vlle titit de*

Jmr.

1 »«

a 5o
[Mii'r Viuloncelle. i —

«tOmlmr.
W«. A— 86 Adag;e* d«* StnT. «I Qiwtaon de 7. Bayd»,
doigte' pour VII".

— n Ad.i

— 13 Etiidf« f,rllc» en la clef« dilT. p. VJlc . . .

Aksbld, Rondo p. Fiue er. Vlo« (ou Fldta). Matift

de Kanu da BeUiet..

Csevay, Gh., Op.574, S EmdMUS fic ethriD. rar

de* Botüa de BalBiif et Roaaliii p. Pkno av.

Fiate (ou Vlon). i.a.3 ä

Reiaaiger, CG., Ourert. de l'Op. : Die Feli«ii-

mühlc
,

ji. Pi^Lno et Vloo

Tttloo, M.> Op.69. 1. Gr. Solo 1^ FlAie BT. fiam.

a So

a ho

3 _

IeUlBi.r» MNrt.Afl'Otli^piNU p.Fi»a<rMn: » —
Adam, A., Melange du Pirato de OeUini p. Piuiio im], a —
Bellini, V., Ouvert. Oe l'Op. n PiraU p. Piano aeul. i a5
CarpcBti' Tj Li~., V.ui.it. aur la Wala« dsDlW de

K^mliaudt, p. Piano. 1 60— Op. iC. La Fol]*, .CqtiM flwtJNHiM,
faTorite, p. Piaao. •...•..•«••.•.*•>••» t 5o

Caeray, Ch., Op. S7*. 6 Galopi ea RoadMOz m
dea motifa far. de Anber etc. No. 1. a. 5. 4. 6.

p. Piano , . i 1 aS
F. Mendelaaoha-Bertholdy, Sckerto • CtfiiBBto

p. Piano .« •••..>* s 5o
Moeker, A. > Op. 46. Volet. kill, wr as lUmm

onginil p. Fiaao» ..«•..•.....* aSv
Andrej J., Op. i5. 6 V«»> aad Ked^iele ISr dio

Orgel , t S*
Rinek, CkH., Op. t>4. iS fu^irte Nachapidefar

die Orgel 5
C a r 11 1 H , fJi<itarren-Schul« , ir n, ar Thell mit frana.

und d'_uSrh. l't'xt , 4 4
Aull er, Zank-Dticu für a Sopr. lua d. Maurer. Frans.

und deutach. Text. Klar.-Ausrag I 5o
Rincfc> Ch.il., Op. ii8. Klopelock'e lied: Anler-

atek^B, fdr 4 «agit. «ad Orgette^ 0 ~
Spohr, L.« Sto taBMen Dinge, Orat. t. Rodüitt.

VoUabKbh-AaM. ata Auflage ...* 18 -~
die 4 ChantaaM 6 —

Ed 9. 81air«ek i» Beaa «feebefat Aafaaffi Jaai i. h

Paulus^
Oralorinm in «wei Abtlieiliiiig«a

on

Felix MendttUaolM'JiarÜiUe^.

VoUatSnd

cauw»4tiniMa.

' Bei C. F. Heeer Ia Dresdea lit

TUiwGr.
A. B.Füratenau, LeSolitaire, Ronanca et Po-

lacca fscile et agr^able aur des th^me« de I'O»

prfra; Lee Paritaaee de JMliai poar FUita et

Vlle. OeuT. it5... — t8
A. Hlaiel, Gute Mein nag, Hof- Ball -Walzer.

Op, 4i> ........ rUr Orchester i —

•

Oir Pftc —• JO
I'. IMorIjrrhi, Kaiaer Nirolant. Gedickt fdr

3 Singat. n. nke.Jlei), (TaplStit ^ *6. Novbiw

liii). ^ 1»

iMpagy hn BnUkepf und BSrtd, Meäfgirt unUr FmuOuwiIkkttU Ar VtrUgtr,
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Flüchtiger Schatlenrita tler Parteiimg d«r Ztit au^t

IWtar Twilütistlcni und ihren IdMobtm,
Von O. W. Fink.

^^eisatOn «hmt Langweiligeres tt. Ermattenderca,

als die Einigkeit , .die von Si li wäclie , Phlegma ii.

GlcictigüJügkeit «laiumtV Das b««ländi£e Nickeo

pagodenfiibticfaer Dmger, die KSpfe vontellen, bat

etwas so .VVidci vv ä'i ligfs , dasa iiian sic!i WLiiiJeni

iniiaile, wean die Verachtung der ewigen dicker

on Seiten der Banieklen nicht bat«! im UebermtH
the zur Geisstl der Despotie grifle. Die Zeit ist

vor der Hand voiülicr? Der Apis von Meitipliis

mag brummen, wie er will, man bringt ihm k^-iiie

Opfer! Aber ich weiss auch niclils Tolleres, Un-
gebundeneres u. Zerstörendrre«, ab die vielköpfige

Hjder aufgeregter Partetnng, die luit giflgeteliwol-

leoer WuÜt «l» hetmlicbeui Versteck alles Leben-
dige anfSUC oad medtnangeln möchte, was nicht

«uf ihre Art sich ringelnd durch den Staub sclmelh.

Da« Ungethüm toll nun bereite nnler den Menscbeo-
Uadern grossen Schaden «ngertohtet haben. Seit-

dem die Politik sü plii^klich j^ewc.'icn ist, ihm rt-

Jtcfae bi^crkbare Einwendungen beizubringen, hat

«e. «ich fromm geatellt, ist religiös geworden nach
Jeiner ^^'c^sc ». treibt sich jetzi als Muckciri mn-
Jier. Und nun müssen wir zu unserm Erstaunen

Tcradimen) vm vielen Orten u. Enden her, daaa

es sri» einiger Zeit auch in der Tonktmsf und un-

ter iliivn Freunden zu muckern angefangen habe.

Das Uebel soll in einer Ueritgeschwulst oder auch
in einer (itdiiinctit/üii lrni; seitieti Grund haben u.

die Symptome soiitu ^vhr veischieden sein. iVfan

gibt an, CS aolie .'sicli jetzt kHiirji eine Siciggesell-

echaft auf irgend einem Dörflein in der Haide fin»

den, wo nicht eine Sieben ihren Querstrich ver-

stecken u. zur falschen Eins werden wollte. In den

Stidtem «oll man die Befallenen haupiaäcliiich un-
ter den inern n. aneni, iften v. aiten finden i die

«neisten in dtrHäiiptfaiiiii wviinfBod .n* mit Zun»

S6.J«iir|aBf.

gen redend. Die Hohenprieater dieser Kunstmucker
Süllen es sehr gern sehen, wenn sie eine gute An-
zoiii Dummer darunter haben, weil sie bemerkt ha-
ben woUea , data diete in der Regel die malittose-

steriMiuiI, (fi<-, klug niigf.sli Iii, iingemriti gute Uieustu

leisten. Diese Gcmütbskranke sollen unter Atiücra
ganc etgenlhnmliehe n. unverlettlicheGrundacfalusio

Hiigi nooiiiu n hüben, z.U.: Weil itli will, Jass X
so vorlreßlich ist, so taugt Y gar nichts. Wer
abo aprichl^ Viatgut, der mus« vom breiten Steine

gcstossen u. überhaupt tnöglichst gcniiMhandell wer-
den n. s. w« Das nennen sie ihre Heilsordnung
^i'tn S<dtreeken aHer Frommen. Wenn nun ein-

mal iner u. aner zusannii' titrf ITeti , <in .«rnll f-nrnil

ein Mensch sehen, was da. i(j4^t;hii x\t*i^Lr .il;, m
der lliad(^ '.

Und das soll eine neue Krankheit sein i Die
ist ja beinahe so alt, als die Welli Zieht nur von
Zeit zu Zeit einen andern Schlafrock an, setzt eine

andere Mütse auf und ärgert ibra NebenmeiiaebeB
immer «o viel ala möglich, damit die Andern den
'Appetit verlieren u. das Essen n. Triiiktti für sie

selbst bleibe, dieweil «ie beisshungrig sind. Da«
ist in Sodom auch niebt ander« geweaen. Wie
kÜMiit ihr denn sagen, es i«t was Neues ? Ihr möch-
tet aber wohl, die Leute wllteu lieber Alle gesund

•ein? O«! ist ein reeht hnnaober Wunsch. Wollt»
selber prosit sagen, wenn's nur was helfen wolltol

Die Kranktieit muss ducli wohl am Ende so na-

tütlicli s.ein. als die Gesundheit Ii. der Tod : suust

ginge i\m 'i'rifuliuni nicht stets so treulich .Hand
in Uand durcii a.Ue Süidlc und Länder.

Wa« tat nun also mit solchen Wcltmnelc«r|i

zn ibun, meine Freuode? Ich nrnno euch meine
Freunde, nicht darum, weil ich gUiuble, das« ihr

es Alle seid, sondern darum, weil Niemand eiii

Hecbt. hat, mich «einen Feind au nennen.., Aleiu

faeeler Rath i«t den Wer geeund i«t, freue' tidi

«einer Geeandlwit, mache «ich gute Motion, bf)Km-
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deis dusch Laclicn, und pflege seine« tj#Tien», ioch
|

lo, daw es nicht brulnl werde. W'e-r »Ii i ki ik,

ist, der lasse sich knpren. J)aiiit rechnet «uf nicbU

VoIIkomnienei und a«id tofrieilftn niU deni> Wb»

ihr' gowiitut. Dabei seht flcis.sig zu, wo ihr mehr

kriegt. —• Ihr meiolt Das ist was Rechtes I Ja«

wiHt ibr etwas Brastres? Glaabl ihr, dasa «f«h
'

diese Mucken i ' - df-r WrU •w e^Jemoiistrircn las-

«en werde? Uicr gilt der grosse Spruch : Es ginge

woM, aber w g»tit nichtl oml liegt viel Weülieit

darin, am meisten für den, der sie schon hat.

Man gibt aticli einen andern Ralh| der als

probat geprieaen wird: Spukt es wo unter isten u,

a'itfti. 30 stell»» dich nirlii -'vischen Bcitlr; sie möch-

tt-n sonil links u. recht» über dich herfulleii u. dich

rei sclilnueii )3rnmerlich : sondern begib dich frisch

zu (h-M Mächligslen« auf thias du sicher wohnest un-

ter iiiicii Flügeln.-— Das ist ein Rath iur Zwerge

tind fiir schöne Seelen, denen das Leben Hirn u.

Knochen ausgetrocknet hnl. Gehörst da danintert
,

so gell hin, wohin du grhSrsl. Wer wird row ei-

nem Kranken foi Jttru, iLns er sich w ie citi Ceaun-

der aufiubren soll ? Bist da aber gesUud^ so gelist

da weder unter die Qnaker nocb unter die Quaker,

ilehsl zu, was Reclit ist, urul rcdt-st fiir Jas Recht.

Es ist lange nicht so gefährlich, als es aussieht.

Sur rersSi-teln musst du dich nieht, und dkh nicht

Uicfi iin;;h'irlclich fühlen, wcnti manchmal tln Nju r

wie mit seines Gieiclien mit dir faselt odei ciu ßub-
lein mit Koth dir den Rock besude lt. Nimm dir

die Mühe tT. vrasclie iliii wieder rein. MitSchwa-
chen lass dich in keinen Streit eiiij t-a bringt dir,

'keine Ehre. Sind es Männer, die dich angreifen,

so wehre dich und recht, wie sich's gebührt. Für
das Uebrige Uss den flimmel sorgen) was geht's

dich an?) Hat er Krankheit a. Uitteoefer iu der

Welt sugelaaian« ao mm «r dow wobl wissen,

was fer diinift will. Den fsten n. den asten wollt'

itli &hev nur noch wahltneinend ralhen: Treibt die

Muckerei nicht zu weit j und wenn ihr Einen in den
'Riminel d«r Erde Tersetaen wollt, so' meint nicht,

, dass es iiolliwcndlg jci, den Andern daioh rein lodt

au schlagen. Ei- raörhie sich's nicht gutwillig gefallen

'lassen v. dgl. Dm aotlt ihr nicht etwa ans Bhrliehkeit

tliun, die fordert Niemand von euch: aber aus Klnß-

hfeit, dächt" ich.— Uebrigens Hessen sich Dinge er-

dhfen, die merkwürdig genug sind: ich erzXbIe aie

aber nicht, denn es steht mir d;;? \^'nr! vor der Seele :

Und als er den Bissen genummcu halte, fuhr der Sata^n

Ttf ihn. Ich wollte «hterlidw» 'dasi er ausiolire.

ttiteratnr,
Praktinih-theorttisrlie ylnu'ehung für den Un-

Itrricht in der Hnnnouif ItJire. Nach Grund«
säteen eines bildenden Unterricht« u« in motho-

discher Slufenfolge. Für Lehrer u. znm Selbst»

wnterrichte , insbesondere für Seminarien, Prä-

paraodenscbulen etc. Bearbeitet u. heraosgege-

bea y. /Mr. fPsVA, SchüUe, Lehrer am Frei-

herrlich V. Pletcber'achen Schullelirer-Seminar

in Dresden. Dretdeo a* Leipzig • in der Ar-
iwldischen Buch- a. Eunslhandlnng. i8S5.

8. S. 384. Pr. 1 Thlr. 6 Gr.

Beitpielbuch m der praktitch-iheoretiachtn An-
iMUung für dta Ualamcht in HarmanU^
lehre von Frdr. fFilh, Schütste. Ebendatelb«.

*

In Querfolio S. 6o. Pr. i Thlr. 6 Gr.

Die Menge solcher Lehrbücher, denen niDt

Theil grosser wissentchafUfeher Werth, xum Theil

populäre DaraleiluqfiweiM nigesprochen wicd, macht

bei der Eraefaelnung eines neuen schon aeit lingeref

Zeit eine Angabe des Grundes nöthig, der den Vf.

zur Herausgabe bewog. liier erklärt «ich der Her-

ausgeber dahin, dass bei den meisten die Aaiar^
' dennigen ein - '// ft ,./f« Untrrrichta entweder gar

[

nicht, oder nicht genug beachtet worden sind. Ein*

genaue BeaiehÜgong de« Gehalte« dieses Salzes würd«

allein eine geschichtlich ausführliche Vcrgleichung

I

der Werke dieser Ait, die in dem letzten Jalaae-

hent ersehteMO sind, erheischen. Die Mühe wSre

aber eben so tinJ.inkbar als langweHig. Wir ha»

1

gnügen uns daher zu zeigen, was de* Verf. Will

und wie er di«a ausführte. „Der Stoff, den die

Harmonie zu Terarbeiten hat, soll in einer wofai-

geordoeten, stufenweisen, immer vom Leichten Kam

Schweren fortschreitenden Aafeinandcrfulge abge-

handelt sein.** Dine Zusammentraguug ist keine

«nfillige, aach nicht jene Anordnui)g wiasenaabift»

lieber Werke, die nach eigenen Principicn immer

Gleichaniges abhandeln u. bei denen die methodi«

sehe Anlöge nur im Allgemeinen» und awar lA

dem Füllgehen von den Anfangen der Wissen-

schaft zum Tiefern derselben StaU hats »aic 'P^

ielmehr eine an« dem Gmndaats» itreng bervdv»

gegangene, nach Weldiein auf die Ausbildung de«

niutikalievlien GefulUa — auf dem aUeio (0 ja dto

gaan Mwlfc rahet— heim Unterridite ba. disr flw-

moniclahm oben so «ehr Bedacht genommen wet^

den man, wia auf Beibringung lhcoretis(:hcr Ein-

aidft«'* DI» Anwendung die««* Gmodsalst«^

.
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RicfilJgkeit gleicbfalls einer umsichligen Erörterung

])cU«rf, Lal die AaorUauDg d«s Werk*» gröuten-

tli«n« bedingt. Bs iat gttt, das« d«r 3clititer gleich

Anfangs nach der Ivcln t- dt r Scalen u. der InJer-

•vaJU« bei Bildung der Dreikläuge in eigene Thä-
liglwit «Dch vm Seilen de« nuMikaliselieii Gefbhla

gezogen wirtJ. Die einfaclisten Hariuonieenverbin-

dungcn rou I V I , I IV I , I IV V I , W4:idcn

in ihrer Abhängigkeit ron einander durch das Ge-
fa-Ji! r'ni;l..rr!) d(-ut]|ch gemacht, illdLDl Illil V U. IV
beim \ üispiclm abgebrochen wird. Der Sciilac-

eord, der tuerst als disionircnder Accord ei kuiint

II. dem Schüler als solcher dtdi^rch recht fühlbar

gemacht wird, dasa ifim der Lehrer einen kleinen

Salz, mit einem Seplaccorde endend, vorspielt, gibt

den Cideniiwnaoaiedti eineo ooch innigeiti Zusam-
menhang. — Binen andern Grandtals» i!etVrr£

gemäss, nacli welchem auch in der Theorie die

Praxis der erstem insofern vorangehen soll» dass

Tbeile' gcwütier Kapfl«! aelion fi<ahtellig einfiMli an-

gewendet werden, sind die ersten narnionie\ ei bin-

dungen durch Vorhalte u. Durchgänge weiter aus-

gearbeitet worden. Dann wird aof BfoU fibei]ge>

tragen, was in Dur dargestellt wurde, u. die Um-
kehrungen der Dreiklänge, m ie des H<«uptseptaccor-

des gelehrt, was genug ist, einen einiiiclien musik.

Satz dar^lellen zu könuen. Darauf wird die Form
für Darstellung eines solchen Salzes iu der Zeit

behandelt, also Takt, Tempo, Rhythmus. Auch
hier wird der Schüler angeleilet, ea selbst sn fin-

'den, dass Einrichtung u. Verhillnis« ^ar Rhythmen
nicht willkürlich sind. Es folgen die Modutitioncn

aus einer Durtonart in die übrigen} Alles in Be-

wag auf die tonische Hannonie, auf die man nfeht

immer gleich wieder verfallen niuss, welche fei-

nero Bezichuogeo durch aufmerksame Beobachtung

Im Cefnbte erkannt werden. — 80, meint der

V< i r-, lü V immen die Zöglinge ein iitnncr ausge-

bildeleres TmartgtßHd» ^Dttfch diesen sich auf

eine oder einige PandaoMiital'-fibrnoaieett gründen-
den Auf- II. Aiirh.Tu eines Tonsalses wird demsf]-

beu eine wolillhuende Minheit gegebeo." Hier wer-
den auch Modulatiooeu ans IfeJl oaek Moll gelie-

fert. Das wird v.an weiter ausgeführt n. sn knnst-

mässigern Präludien benutzt. — Darauf werden
die wichtigen Nonenaccorde cingeRihrt, besonders

der Ueiise, woran sich der sogenannte harlverniin-

derte Sept- u. der übcrmlssige Sexlaccord schlies-

JM. ,)Wcnn wir bis hierher die dissonirenden Ac-
«wde nach «hmd tief in der Nator begründeten

il. No^ 15«

Gcscize auflösten, nach welchem nämlich jeder

dieser Accorde in einen, um 4 Tonstufen l^^fifyr

liegenden Dreiktang fibersugehen strebt, so tuachen
wir den Schüler nun im 1 1. Absrbiilite mit den
in der Tousetxkuust gebräuchlichen abweichea^e|i
Auflösungen belca|uit, Soicfae beCrSgJiohe u. -rejrH '

roiedcne Cadenzcn wei den liif-r br^gndera hervor^ •

gehoben" u. s. f., wa^ übrigeus wicdei iii i't aiudieiy4

u. Choial-Bearbeitungen iibcrgeht. Nun werden din

vei'schiedenen >iebenuoten in der Veibnidung der

Accorde u. die Anwendung derselben gelrint, dip

aus einer Dissonanz in die andere führen , woinuf
ron der Terschiedenariig^.Anflösiing gehaadelL 1^
das Fehlende ergänzt wird. Daran reiht sich die

Lehre vom Orgiipunkl. Davon schreibt der Ver£^

mEiu höchst merkwürdiger Gegenstands nicht, wi«
man üi den Lebrb&chem findet, eine blos ans der
Anwendung der Nebcnnolen so nur äusserlirli her^

vorgebende Easplieinuijg. Der Vbif. würde auf £11^

gende Weise sein Wesen sebildem« Bin Grundton;
gewölitilich u. am besten im Basse liegend, nimmt
eine ruhige Stellung ein, oder bewegt «ich doch uup
IiBciial ebifitdi in nahe liegende TSoe. Die iibftr

gen Stimmen, zu denen er aufanglich Grundion,
bewegen «ich, indem sie die absolute HeiTschaft
des Basstones nicht mehr anerkennen* frei u. uv>.

abhängig, doch aber noch in, wenn auch loser,

Verbindung mit der vom lidisstone behaupteten 'i'on-

art bleibend , und unter sich in gesetalicfaer Ordp
Dong. Der Bass sieht dem Spiele su, erinnert im^
mer noch ki-äftig genug, dass er sich seiner Herr'.-

schalt nicht verlustig achtet, zieht endlich die un*
ruhtgen SUmmea Jangsiun näher an sich n. maolii

sie sich anletst so unterlhänig, dasa diese ihn wie-
der ihren Grundbass nennen müssen." Dar.ui wird
die kurae Lehre vom Uodecimea- u. Teradimenr
Aceorde gereiht, worauf nodi naohtrlglteh fihar

Tonart, Anfing, F.nde u. Tonartwecbsel in eiiwm

I

Tonslücke kürzlich g^prochen wird. Zuletxt das
NBthigste von der vierstimmigen Salaart, von -der

5— Sjitlznmigen , von der Ssfimmigen u. asllmml-

gen Satzart. V^on l'iguiii ung des Chural.9, von Be-
gleitnag einer Melodie, vom bezifferten Basse u. vom
sogen r;nn fei; Grnrr.i Il?n^'is|ifrlen bei Kii i hrnmusiken.

Dies der Liiiiiss des VV^erkea. Das Üeijpielp

buch enthält nur, was nach dem gegebenen Untere

I

richte verständlich sein muss. Das Einspielea der

Beispiele ist unerlässlich , weil dadurch Verstind-

niss u. musikal. Gefühl gewinnen. Transpoaireil

wird empfohlen^ w«m «nch oicfat überall ti* imatcr*

Digitized by Google



^9 1836« April. No« 15. im
Der Verf. hat bei deiki TO^ednjcktm Inliajisver-

seiclinisse für Seminaricii , fär welche du« Binh

1iaupt»KcliHch ut, angegeben, wie Tie! fiir jede

^Woche in 3 Lehrslunden bei rineni rwcijährigen

'GiusiM «bsuhand«!» ist» um den gunseii Lebrfaiig

tfÜ die«er Zeil ka vollenden. DtHfri 'werden sitwei-

•leti ErinätsiguDgeii der Aufgaben, die leiclit zu Iie-

>rerkatelligen sein werden, angeralhcn, da der

Lehrgaog eigentlich atif einen dreijährigen Cnmw
bereclinet ist. Uthcr das Wesen [?cr Mcloiiitr koniile

nch der Verf. nicht ausbreiten, ao wie er auch

Lehre 'von' dett 'itten fCitdiebtonarten übergan-
gen, was er virllcicht ipalcr EU geben gedenkt. Die

Sprache des Verf. hl (Jeiillich. Br liebt die Lehre
in Fragen u. Antworten und meint« ^Bei I^ehrbü-

chern für den Unterricht kann man den Leser

wohl auf keine Weise lebendiger in den Unterricht

Yeraetzcn, a|j wenn man bei der Dnrsiciiiing der

^Theorie die kotecheiitche Porm wählt." Viele Ab-
«chnltte aind in dieier Form abgehandelt. Dabei
nmss man sich jedoch ^clir hiileri , dass mna nicht

in zu groMe Längen verfallt. Maorfae«, was uns
Hl lang u. langweilig erseheinff maff allerdings in

der Bcstimmang des Buches seine En^sch ddiumig

finden. Für Seminarien hat da« Werk gewiss viele

•'Vorcügej diesen empfelilen wir ei amiSefaat; für

^i'e ist es gesrhrichrn u. fiir sie absonderlich niilz-

licli. Dass wir uiclil m Allem mit dem Verf. ein-

versluindet) sinti, ist wohl sehr nalürlichf tleiglei-

chcii wild .sclti-n gi-rini(!en in Israel, was in bei-

den Thtiica scioe einschlichen Gründe hat. Nur
-hallen wir wefiläudge Auseinauderaetmngen theo-
Miacfaer Art nirgend so aebr am imrechien Oi te,

«1« in prai/liadb - tbeoretiseben Schriften. In An-
teigen »olclier Werke, welche die Theorie lii be-
gründen and genauer tu erharten vorhabet, sind
dagpgrn w^MenachaflUohe GegenredeUr nnerlSsslich.

'Korz, dfi giuiüc Plan ist gut an- und ausgelegt.

(Anch auf diese Weise, die natürlich nicht die ein-
'«jge aein kann, wird man au einem gtockitrhen
Zfrlr r;'d.ingen. Des su Unbestimmten iit wenig,
Wir muMten denn im AUgemeiuea die Angabo des-
sen, was geschehen n. triebt geeeheben kiann, die
dmmer ihr Siliwankpndrs in sich tragt, hierher
rochiiei). So sclireilil der Verf. S. ()8 a. B.; ^ie
Grandterz kann im Sexlennccordo verdoppdt wer^
den" — u. laliit furi: „Die (Irnndterz wird nicht

'ao häu6g als die Giunductave u. Grundquinte ver-
doppelt, indem durch diese Verdoppelung öHer lejeht

&lilexiuifteFort«cht«ituogeseiilatehen.** Waramami

der Verf. nicht lieber. bestimmt, wo dieGrundters
im Sextenaccorde nicht verdoppelt werden darf?

Er hätte aioh dadarch ein Verdienst erworben; man
liest es so seilen, doM ea nna noch nicht bestimmt

aogegeben vorgekomnen ist. Unacre Hegel iat't

SdtreiM der San tum folgenden Drtiklang*
ricrt liiilbfri Ton herauf oder in »«inen Molhex^
teriaccord U. B. von e in e») /i^runter, 90 darf
tU« Grundters meht perdoppelt werdwt, weil äfft

sich im ersten Falle zum nächsten Accord wie
eine grosso S«ptime (Leiteton) Terhalt, im aweitea
aber' einen Qnerctatid 'bildet. In' allmi aadeM
Fällen ist ihre Verdoppelung zulässig.

-f|e
—Ii

•cIiImIm. idibckl. KM. g-t. gm.
V, «. TT.

Die feineren Bemerkungen liicrLibir gehören nicht

liicrlier. Bs wiiide wenig oder nichts fruchten,

wenn wir um bui ähnlichen Einzelaheiten länger

verweilen wollten. Die Hauptsache ial,;dass es für

Seminaritn «ehr gute Dienste laiilco wird« Zum
Ankaafe dei Beisplelbuchea ohne die Anweisqng
ralhen wir keinesweges; Beide gehören zusammen,

per Verf. verbeiaat aber einen kurzen Auszug der

Anweiinn^ welcher viettetoht n der Beispielsamm-

Jiing ,';cnügen könnte, subald er nielil g.ir zu i-vi-

gfit ausCiiit. Wir haben den Auszug -nicht geser

hen uml emplehko lieber alha fleminariaiejoi i|M

ihren Lehma da« Werk» wie et ona vwliegit

R c

Koyage »ur U Rhin. IntrodBCtimv Vamtioae eC

Rondeau poitr le Piaiiof. avec accomp. d'Orch.

Cüuijjosccji — par Charles liaulm^vr. Oeuv. 1.

Vienne, chez Tob. Haslinger. Pr. 3 Tblr.

T)ms. JVerl f. Vianof. allein, lihoiid, Pr. 1 Thlr«

Es hat jetzt seiue gan» besoodern Schwierig*

keiten, mit einem ernten W«rke vor dem Publlknm

aufzuti efen , will ninn es nicht uiit einer leichten

Kleinigkeit thun. Dai-um wollen manche Benierker

bemerkt haben» man finge suweilen mitaeinen ge»

druckten Compos. lieber gleich mit Op. lo un.

Ehrlicher mag es aber doch auf alle Fälle heiasei^

mit Op. t iiMinfangen, wie es hier gleichfalla

«efadien iaL Ea wird mia adnr nel darauf anhon~
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men, worin mnn sicU Draiiglich m zeigrn grdeakt»

ob mehr ab Virtuos oder als Cumpodisi? Der

femg/t Mmd bat bi«r offenbar vor der Uaod als

tmm iMigm Kfkrtarapielcr äeh eintttfohmi ge-

wählt, was iiim aucii grliingpn ist. D l- Aufgaben,

die «r sieb selbst machte, setjien einen sebr geüb-

«Mi flpMcv vortm, mImw iai'Ocinw» luwli nofcr

an ei'nigpn Stellen* Die OompoHiifons.irf, worin er

«ein« erlaoglen Fertigkeiten am besten darKule;>en

l^nble, ist Ton Titel an bis mt letzten Note dio

gewohnte ffe! neuen Of'sefuTtjM't ^ sowohl ia Jen Bra-

Vüuicn als in lirn hurmonisch fruien Verknüpfen-

i| 4Mfa>'lFiele Octarengänge, scbwkr^i Taklnn^

'

II. geltackte Basse, al* ' tr

u.».ir»-

kounien darin ror; Alle« •otmuumengeslelll, dass

in dieser Art rauschetider Bi'avouren nicht wenig

gekistet worden 'ist» was «neb an mehreo Orten

och' immer " bewandert wfrd, xha aber au andern

dai-uai nicht mehr vollfii Eingang finden katin, weil

man alle diese Scbwierigkeiten u. Verknüpfungen
lierait« TOD MaiateM gawobnt worden ist, die die«

niclil nur in Vollendung, sondern da/.ii nnrh iiiit

andern Manieren Termisclit gaben. Des lieiz der
Neuheit dieser Compoeitionsart isl> nnn uindeelaM
schon schwankend gcvvoiden, und eben nicht zum
Unglucii. der Kini&t. ildupuäclilicli in einem er-

sten Werke will jetzt der grössle Tfaeil der Hörer
weit lieber das Subjeclive des jungen Coiiipunisten

kennen lernen, als die Gewandtheit iti Utu legung

der Fertigkeit, die er in einer allgemein gellen-

den Art der Kunst arJaogt. Zwar ist auch hier

•objeelif« Eigenheit an finden, aber sie sticht nicht

deutlich genug Jit-rvur, da diese Art Bravouren in

Variatioiiea xu stark bedeeken. Seit einiger Zeit,

ea Ist nicht lange her, ist es sogm gefährlich ge-
worden, mit dieser Cunipüsiiionsüi l zuerit öflcnl-

lich anfautrrten; sie ist bis wir Uebertreibuog ge-
Maigert, und adbat da noch zu gewShnlioh gewor-
den. Wie konnte sie unter solchen l ';ri standen in

einem ersten Werke überboten werden ir Wiaseo
wir dodk WM Br&lwntif, daaa aogar Ütalidio'Werke
lirrfiu anei kaniiler ^l^^<ller nicht mehr allgemein

befiudigen wollen .' Dennoch hat Hr. Karl hl, in

•einem ersten V«i .slh In- eine Fertigkeit u. Gewandt-
heit bewiesen, die Vielem von ihm hufl'en läs-sf,

Wenn er bei iicissigcr Aufuierkaamkeit geltend Giän-
lait malndJacii BigaathfimlkiiMii Tarbiodal»

üm bei «einen Anlagen n. nnler den Beklando

eines Meisters, wie Hilter v. ScyTried, dem das

Erstlingswerk gewidmet ist» nicht schwer au er-

reichen «ein wird. Von der Xnatrawcnlation ken-
nen wir nichts $»gen, da wir das Bravourstück mit

vollem Orchester nicht gehört babeo. Ea gibt aber

bei Aaaiöbt der Stimmen ein« gewiaae Geataft» die

von allgeiTiein f^eltender V^irksamkait cina galeAh»
nung gibt; m ist es auch hier.-

Duo Mignon tur des j4ir» favorii de Nornia
pour f^ioloncelle et Pianof. compoti — par

Clutrle» Lasecif la Partie de Vvelle p, F, A.
Kummer, Oeur. 34. Leipzig, cbes Breiikopf

tu Harte]. Pt. 90 Gr.

Norma gehört unter Bellini's hdirhtcsle Opern,

an nicht wenden Orten ist aie geradehin die be>

liebteal«. Ein Potpourri über Ljeblingamelodiecii

derselben fiir a Instnniiente bearbeitet wird daher

nicht mit Unrecht den Namen Duo Migoon füh-

ren. $ind beide Inatmmente gut bedacht, aweck»
massig behandelt u. nicht zu scliwieiig, werden die

allermeisten Musikzirkel sich gern damit unlerhnl-

tcn. Alle dieae Bigeniobafle« hat diaaea Duo. Dia
aahircicfien Freunde solrlirr Opernerinnerungen, die

noch juit gufdJligeu A 1 : Jn: ückungen bekannter u.

gern gehörter Melodtetn \ > j .sehen sind, dürfen da«

VV'rtkrlien nli eine Vermehrung illCOr mosikali-

aciiea iirhoiungcu ansehen.

Lieder und Geaäage ßir eine Singttimme mit

BegL de» Pianuf. comp, von C. T. SriJJ'ert*

Op. 3. Schleusingen, b. Cour. Glaser. Pr. gGr.

Der Wanderer« von J. Keroer, geht einen

ungekfinalelt ftaten MSnnergang dureh die Fremde
uat-li der fernen lleimatli, tiie ihn lockt. Der Mann
gefallt uns. a) Der innere Frühling, von Ueine^

«ehen|| dem Componiaten nerh nicht recht nnfge-

gangen; oder er es, so ist CT seiner noiih

nicht recht Herr geworden. £s iat hier Ji|Bllieh

von Pruhlinge' der Liehe die Rfde, weld^er achoo

aufgeht; es scheint auch einr nute Ahnung davon

da «u sein. 5) Die Meere, von \V. Müller, sind

kräfliger, Üeüer ond wieder recht sciiöu gesungen.

4) In's Ulaue, von A. v. T Iinl uschiiigg; Dichter

u. Cumponist haben gesunde Augen dafür, haben

«ehr «aiDaCb% gaUadoi und thnn iroU, wemi aie

r'
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sidi nicht warn Mnmmm wtefab S) VftUeuüi,
von H. Selliil*) isl natürlich und hübsch mujtcirl:

daa Gedicht hätte aber doch noch eine iniiigere

Weüe verdient 6) Prfihlingtiicrf, tod F. BroBold,

ein anb«deutf tulcs Inipromptti , das musikalisch gut

aufgcfaMt u. aitig durchgcfuhi l ist. Wir macheo

also die singende Welt anf den jungen Sänger mit

Vpr;»nr'pfn auritierksam , meinend, er werde ihr

im üauzea recht willkommen sein« — Zugleich

«MgMk wir Ton ihm noch tut

Choral : ,^Eirie feite Burg itt unser Gott" mit i,

den fVorlen Dr. Luthtr'» eiit»predi€adea Ver-

irtderuagfn , für die Orgel compoabi ^ von

C. T. Stiffert. Op. 3. ElicnJa.*. I'r. 6 gCr.

Die Binicituog, meist ia sehr vollen Accordt-n

dcf Meauftia mit ernat o« CnerUcfa hewegtcrm Pe-

dal, obligat gehaUt'Ti, welche Bewrgting sn ruhen-

dem» auf einem Tooe aasgebalteueu Pedal sich

wechselnd ia daa Manoal legt, wiiht tdir cindring-

Der Choral selbst isl voll u. für uns in ei-

Digen AcGordea tu stechend harmonisirt. Die erste

Varlndenmg mit aanfien fltimmen htx die Melodie

im Discantc und ist höchst angemessen u. regel-

mässig (Junhgeführt. Die zweite Verändernng mit

ahwcchscliidea Manualen, kräftig, eigen, mit zwi-

when fortlnufindfjrt Ctiorale und zwar vierstimmig.

Ia der uäciisten Veränderung hall das Maaual in

erliügertea Noten die M(.ludie fünfslimoiig mit

kurzen Zwischenspielen. .Das Pedal figurirt den

Choral in Vierteln and schweigt in den Zwischen-

spielen bis zum Anhange, wo es erhebend wirkt.

Die Arbeit ist sehr Jürcfalich und ao, dasa wir

andi die C>r]g8itiateD* anne MilgenoMeiii anf dieses

u. seine fidgimdeB Yfvtk» mit Rcdit anfmahmm
machoD»

Drei Getäng« für Supran, Alt^ Tenor tt. Btut^

mit Begl. des PUi/u.r. i'.' Jdtuik geteUt von

Sünoa ilendheim. läsies Werk. Berlin, hei

B* Wngenfuhr. Pr. der Partitur u, der Stim-

men i Thlr. 33s Sgr.; St« eioiMln 5 Sgr.

Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!

Dat Gasang di»e4 JLarghatt« ^ Es dur, ist so ein-

fflcK melodisch, dem Texte entsprechend, -in leicht

zu tretfen durch eine fliesiendc Stinuncnmiirung,

WUth da, wo es in Ges modulirt, im Ganzen so

gemülhlich, dass er in Singakaderaieen, die nicht

immer Schwieriges wollen, und iu bäuslicheo Ver-
tnk«i|BwiMidiraaBsa«aiSMiwant««iid. W«r»

iL No* II. ^
mm aadi nm ficUittw't «I' ü»n ehetahnfangen
Eintritte des } Talles, was «chötj I t , -fi'- Ti 'a-

nucjg der Worte im Basse durch eitie Wiederho-
lung derselben in den drei aodecil 84immeti aioM

' Takl lang (meine - -.- Seele -——) zu spiel ntf, so

Herden doch wohl die Weni^len einen Anslosa
daran nahmen. Koch weit weniger wurden s^ie daa
Ihun, wenn wir uns bei einigen T trh» f-;itf-rt \'rv-

doppelungen, wüdurch der Fluss der üai momc zu

Isar wirdy aofliallcn aadi daa Regelwidrige dersel-

ben aus iMdiadw mtaen WoUten. Der Componist
dagegfti Wnl^aottnr(¥lich übelthun, wenn er künf-
tig auf solche Einzelnheiten sorgfältige achten wollleh

Bei gutem WiUeo-£adeo de aioh 'von «tibat» «hat
daas wir una dabei anfanhalten haben.

3) Bitte: „Du, aller West u Vater, liörat dei-

ner Kinder Fielm'*. Von diesem kürsern Gesänge
Itahea wir int Gfllwen daaselbe in bemerken , WW
wir beim ersten ausgesprochen hahcn.

3) Morgeaiiedm „Morgeniicht durch die Nehel-
maaaen hridit*<. In diaaem Tenmlae iai die nheraU
leichte Klavierbegleitung, der Zwischenspiele we-
gen, duixhaus oothwendig. Auch dieser Gesang
wird gefallen. Uns ist der Text viel zu sehr wie»
dcrliolt. Wti* itsnirff wtirrte dm T.iVd wirken,

wäre es eben nur wie ein frommca Lied einfach

durchgesungen worden. Dass übrigens der Tenor
gleichfalls, wie der Alt» den Violinschlüssel nach

Gewohnheit der Zeit erhalten hat, ist eine gant

unnütze Neuerung. Die Männer oder Jünglinge wer-

den, doeh Qooh Tenorschlüssel lesen kfionenl Mao
verwShne doch die Singer nicht gar in aehr. Am
Ende inüsjite man, suille eine Motette oder dergl«

gesungen werden, die Stimmen der Ungeecbirklicli«

keit der Süngcr wegen noch umacfaNibcn laaMO^

anderer Uebelslande nicht za geden^Mk OjftfllHWI^

liii^ ist aliar awpfehlcnswerth.

Canlate nach dem 1 1 ^ten Psalm ziir feierUcken

Einfuhrung einet JLehrers für 4 Solo- imi
4 CJiorttimmen mit Begl. der Orgel oder det

Pianof, comp. — von H. fV. Stolze in Celle,

Op. 3o. WolfaahiHe^ h. Hartmann. Pr. 20 Gt»

Der evstf Cftnr mit untermischt vierstimmigem

Sologesang «priciu 111 seiner gewohnt kirchlichen

Haltung und dem ungeeocht freudigen Ausdrucke

desselben gewiss allgemein an, wird auch von al-

len Säogervercinen , die nicht zu niedrig stehen,

ohat vMn Müh« gut voifetr^gw «wihan* N«» s*
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QmtMt mit Chor, bitM den Helm, ütM Alk»
wohl gelinge, fin' ll^ridlich fifrän'dliohen Gauto o.

stiller Ziiv. Tslilil , Jciii sich im Chore No. S ihn

Lob dewea anudilie^t , der da kommt iia Namen
de» Herrn. DJ« nnfteswimgen friadke Melodie de«

Gesanjinlcliore-i Jiangl mit der Fuge ao eng auaam-

inen, dau dieae leiste nus dem ersten schlichten

Sein ab nodiwendig slc)i ergibt, glücklich n. ge-

stinrl rfirfgcsponiiL-ij , kfi iiliaft u. mel<'^!;'!r!! I>!f'}rf in

sJl 1 Ki;<iJieit, bis »LC wieder ebcu au nalurlicii u.

wir: \uii selbst die erate eiurache Melodie ergreiA

und das Ganze nach einigen Takten abgerundet be-

endet. Angehangen ist der rierstimmige Choral:

Dies ist der Tag, den Gott gemacht etc. Die Can-

tate iit vSlUg zweckmiiiig n* urirkavn, muvh Cis

kMa* Chore.

Prag. Mad. Friedrichs gab noch ein zweites

Concerl, und zwoi- im Piobeoaeale de« Conoenra-

torian«, weldien ihr die IKreetioo djeaea Inalitnto

gütigst eingeräumt halle, und ohne eigentliche An-
kündigung; denn die „Bohemia", weiche zur Sub-
ecriptioD einlud , verknn^gte dos Conoeirl an Frei-

tag Abcndj und meldete nicht mehr, dass es auf

die Mil(ag«6luiiile de« Suuutags verlegt worden war.

Gleichwohl war der Saal mit der wahren Elite der

Ktmstkenner gefüllt, und Mad. Friedrichs erfreute

mii erhöhten Beifalls, da das jugendliche Orche-

ster sie weit präciser unterstütate u. begleitete, als

das TheateiyOi-cfaeiter itf iJiKm ersten öfienihchen

Coocerte. Auch apracheri die Oonpositionen mehr
au, da sie, zwar gleichfalls englisch, doch bekann-

tere Themeit berahrte« u. eolfiiUetea. Die Aus-
fiilloBg bildeten 5 OoTerlorcn (aut der ZaoberiOöie,

Lindpaiotner's Vanipyr und Catel'« Semiramis), mit

dem gewöhnlichen Feuer dea Consenrat.»Oi!«heatera

Torgetragen u. ron dem lebiiafleslen BeifiiO b^rnaat.

Auf Mad. Friedrichs folgfc Iii . Jövj |ih Merk,

Kammer-Virtuos etc.in Wien, der eine musikoli-

•albe Akademie im Plalleie.fiMle gab o. den gllii>
'

aeudstcn Beweis lieferte, dass ea noch immer mög-
lich sei, ein Concert aus klassischen Tonatüoken

'

aaaanuneii ao ateUeo o'nd nicht minderen Brlblg
j

zu erreichrn , :!!! rWc r,it>l'li>iVtrr ffr^ Moderneh nur

durch Bellini litid Aubei , Hetz und Beriot be-

Bwecken zu können glauben. Eine Ourertnre yon
^ Beethoven bildete den Prolog dieser musikalischen

AbeaihntetliaUung, in wckher der Coacortgeber i

suTorderat ein Conoertstück fiir daa VioJonoell tod
aonier Couipoaitioa, dann aber ein Adagio t. Rom-
berg und Rondo v. Kumun i , und zum Schlüsse

wieder eigene Vartalioneu über ein Tiroler Iiied

Vortrug. Hr. Merk war bereita TOr einer Reilie

von Jahren hier und erwarb sich schon damals als

ein u Liagezeichneter Violoncellist, der, ohne Nach-
alimcr xu sein, auf dem Wege Bernhard RombergTe
riiil; 1

1
Hl lirit' , tfi> Aclilung und Liebe der Kenner

ui;iJ 1.:! l)htibcr dieses pottischca Iii^Uumentej. Jetit

erschien er wieder, und die Forlachritte, die er
aeit der ersten Anwesenheit gemacht, sind so un-

geheuer, dass er einen wahren Sturm von Beifall

und Theilnahmt MVegte, da er die Zartheit und

l^kb, den Uunor avd die Gemülhlichkeii de« No-
atora der Violoneellialett mit der jugendlichen Ener-
gie dej Mannes in den Jahren der Kraft u. Fülle

vereint, welche EigenschafUn er achou in dem er-

alea Stock, noeh mehr aber in dem Adagio mid
Boiido enlfaltele. Was die Vdriationcn und ihie

Composition betrjflt» ao begnügen wir uns in der

Regel bei dieaem Genre, wenn der Compoaileiir

den Grundgedanken nicht aus dem Auge verliert.

Hr. Merk hat mehr getban, er hat den Charakter

dea Alpenliedea im Allgemeinen durch alle Modi-
fientionen u. Schattinjugen de'^ i tindthcma's durch-

^efiiliit und feilgehalten hi,d auf difse Art eine

Nonn für alle Variationen ähnlicher Motive ange-
geben. Die Zwischenstücke bildeten eine grosse

Arie von Mozart (Non piü de' ßori aus Titus), mit

einer -hinreisseuden Virtuosität gesungen von Med«
Pudhorskj, und ein Declamalionaatjwk, sehr aoran-

thig und geistreich gespiiodieil Yon Mad. Binder,

mit dessen Wahl wir jedoch nidit gaiM ainTCiw

standen aind.

Vielaeitig auFgeiordn-t , gab Hr. Blerk ooeb
ein zweilp.i Concert im Thralx-r, woi in er den er-

aten Salz eines Coocerte» (Adagio o. RondoJ und

Variationen nber ein Thema von Schdbert, beide
'

von s'j'.'it V Composition vortrug, Mclclie weniger, •
als di|e Nummern dea ersten Concertes ansprachen.

Dom. liOfater aang eine Arie (aua Berold'e Zwei-
kampf) mit ohügaler Violinbegleitiing von Hrn. Pi-

jcia, und Beide theiilen den lausi hcndeu Beifall

mit dem Helden des Abends.

Hr. Musikdir« clor fiMn- Siu'l |;Hb itn Thea-
ter zwei Coucerte bei aus^rzcichuet leeiem Hause,

und spielte in dem ersten den ersten Satz eine.s

Concertes für die Guitarre von Giuliani, mit Be-

gleitung dea gaoiea Orcheateca« dann Fanlaiilk o»
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Bravoar-VanMioiMii nil QuartHI-'Be^dtaiig wn
«einer eigenen Compusilion ; im zweileii aber: An-
daDÜDo Siciliano und grojw i'olonaise too Giuliani

mft Begleltang de» gmnea OreJiMtera» und Bnvour-
Vnrintionpii über einen Wienrr I.Stidler, nebst ei-

ner daiu eingelegten Fantasie iiber Thema'a aua

Robert dar Teufel mit Qusi trH-Hrglritung, al>er-

tnals von «einer eigenen Coraposilion. Mati be-

wunderte die groMo Kun«lferligkeil, Reinheit und

Fraii»ion die«ee ausgezeichneten GUllarreospielers,

doch nicht ohne eine Ueiraiacbting von Bedauern,

das« er ao groase Mühe an ein undankbare« In-

MrmnBOt Wivcliwendet habe.

(fi««cliluM folcb)

Kurze Anzeige.

tTf''!:/' f'ir''! Pianof. V. Carl Evers in Hamhurg,
llvU i. iki B. S. neremJsuliH. I'r. 6 Gr.

Sie bestehen aus Walzern, achotlischen VVal-

trsy Gilopptdea n* 3ig/st vaA tiiid hübadi.

jiufi uf om di9 Vtrthrtr BBtthovtt^s.

Vorwort dor Redaolion.
a

mTcwiein Aufruf wie fiaMTi und auf »olche Art erfolgt,

wtn «1, w« nickt AnaiaaiaBBf, doch UabtrihiM , irfcud et-

«aa AndavM aocfc ia«a a« aafewn, ala Vcniclianm« , i*M
mit iim BiMaadnif (laicfe nah Oimi ftapfeiwa att Vaki^Uten
in dia Drnckavai IwRivdart haben , Sinft ira aarh asa Mwerm
Blatte lu einem Publikum apr t ,

("j Ur. i><:h lelbtt die

W'ichticksit de* Untemahaen* oLcimi uud fuLIi.

Ta allen Zeilen hat rntn ei fBr eine heil!;;« Pilicht gehal-

ten, groiac Männer durch Errichlnng wiirdifer und Jang«
daticriiUt-r UetiLraiile «u ehren und lo den Dank tind die Be-
VT linder uog ibrer Zeitgenouen aucli auf die naeUUiUiaadea
Cc»cblerbter lu Terert»en. Gegen Wen abaf mSahtä 'dieae

Pflicht nähr und ahar «tfullt wardaa aitiaiaB, ala f^aa einen

Maaat, darna Rah« Aiidi die aaeierordeatlMMlaa SehSptiin-

faa faGahialB itamt aahdeen intJ eJeln Kun«t nicht nur m
gahlMatan VSIkeni Europas, «andern lelbit fn ferne

Welttheilc gcdmifipii iit, dci<en Name luertt gemtint wird,

wann to» dem klihniicii ujid crliobcnJten Schwünge der rbaii-

taaie, wenn von einem cndioscji Strome kün*tlcri«rher Erfiii-

dungdtraft, <?qd Tor Allem, wenn TO« der Vollendung derMu-
aft ai« telb^titlndlgen Kuntt die Rede iat, mit Einem Worte:

flfM Iriidwig Taa BeetboTCiil Maiui Sywphaaiaa, anba-

•ttitten da* HanKdaiai «aa dla Ia>Ua—ü|iaitt aabmraU
ten halt .dia «swrgUiaUicfca Oper ^delle^ UavIircompcM^
tioaea , aiit walehaa für diaa loatnuneat «iaa Mit* Aera be-
gann ; OnTertoren, Qnärtat^e, Mra4eu, Oratorium, Cüntateti,

Lirder etc., war kennt lie nicht, diese ewigen Zeugen eioea

rlgFulliümliclieii, rshtlo» ueiie. unfidaiinlr H^hnin brechenden
und überall nur daillorbtt« undikloJate erttrebendfii Geiileat
Selten hai rin Ki.iiAlli^r *o bedeutaam, (o deakwUrtlig gewirkt,

nie Ueethurea. Er Mlbat halle aicb die ABfnaba gaataU^
Ni bta aufiuieichaan, vaa nicht ron Grand aaa Mail vad dan
hdchaiaa Anfardartiagaii aaUprachcad wara, md aala |airali(^

gar •bamkliar 'Ganina Uaai ihn ao iraiiig cinan acboa hatr*ia>

nan Wag arthlan, daaa ar in acinea isbireirbcn Warken nfirht

nnaialmdk aetlMt ShiielB mochte, gmchwcige denn eioesi Au-
drni. Dadurch gab er der ganieo Diusi'k^ii>r)i-'viin>iieri>chen

ThSiigkeit eine neue folgenreiche Hirhlung , «o dfttt die Kunat
iiichi r.nr duitS tljii .^elbit Iliuenicbritle ihat , aonclero data
ai^cU nein gljinxeudaa fieiapial auf dia mit und nach ilun laban»
df n Kiinatler roa aaliahaidandaa heilMaa« Kalma mr «ad
acta wird.

rinc so iusifrJl idlene, wohlthätifi« uud woitlün wir-

kende J'riirliriniini; vrrdi' iit ri , <uf ehio s' Itene und auiaeror—

dentliche Weiae gefriL-rt m ^vctdeti. nämlich durch ein plaati«

ache», mögliclut gros-iinn^f« .'S! o n u m e n t. Ueber dan daaa
gaa^alala« Ort kaaa kein Zweifel *eia< Uie Stadl o aat

Rhein«, ia wakhar dar «natarblicba Kilnitlar daa Lieht dar
Walt erbllekta, und dl« flhardiei dardi Ihre aannlUga I<a|a

aua^exeichnet uad tron tahtlAaen Pramdao baanchl tat, «ehalat

zu (1cm Unternehmen in gleicher Weite bercchtii;t , wie vrr-

pÜicbtet, uud ej itt zu dem Knde hier ciuV'erriii riitimmenge-

treteo, welcher die Genchniiguug der hi-lreiycnderi hoheu Kö-

aigliehan Miaitterieu crbahea ItaC i>a da*<elbe abrr, wenn

ni pnr aiuigermaaaieu dea groasen Mannea würdig aein aol^

graMa aad badaalanda Itittal aar AntfUhrnng variangt, ao

iMtaa die Uataneiabaelm a« alle Varriirar Beettavia'a< Ha
Bitta. darch ihm iMÜtkOtthf aal aa iliiiiihTihalMMlia

gen yam Galdhattrirgna , oder dnrd» algani IQr. dicaan Zwaak
tu reranatalieade Coneerte und Bulineadaralellim):/-!) iinaar

Vurliaben gencigteat reatiairen au helfen. Wir gltubea mit

Zurrriic'it nehmen xu können, daaa iiichi allci:! die Freunda

der Tonkuoat aolche Vorilellungrn tahlreii b besuchen , aon-

dem auch, da** die mitwirkenden Künaller gerne die Gelegen-

heit eigreUaa wardaa, daa anuchJafeiian ISaätar, dam »ia ao

«Ma «ad hohe Oealaae aardaakaa, dar«l> ein klainaa OfAr
ihre Verehrnng und ihr dankbaira Andenh^ in hawahwi«

,

Bonn, anBeetbovm'a Gaburuiaga^

daa 17. Deeeabar i8S£.

Monner ferdn fkr Btethoven*» Monameai*

Der giücliäTlsrülucnde AusschnjiS

A. fF. von &ihi«gei, l'iäsiuetiu Brtide/utevi*

de Claw. Gti^ardt* Kntiwl. Ifiggtt^
. vom Salamqn* fValUr*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20"«" ApriL N2. 16. 1836.

Die Hugenotten,
Oper in 5 Aclcn. Die Worte von Scribe, di« Miuik

, Hin» kraltp» wn Pr. Atoeyal. (BiigMMiliX

Einleitang.
Oie Oper iat ciiw der bewondcnnwnrdigfteti SchS^

pfungen de* tBcnMhfieheB Geiites. Sie vereinigt der

scliöiisien KiiiMle, der Püoiic, der Musik and der

Malern besrobemdo WirJtangen tait dem reidMii

Ii»b«n der aeenucbeo DanleTlung, amgeben tmi
dem Feen«piel des Tanzes, im blt-DcJernden Glänze

der Garderobe ood unter dem mächtigen Scfantm

dar TorfSlireriadiMi nimion. Ein «riebet W«tt n
schildern in' einem Irenen Bride dordi die armen
Worte der Prosa, zu sagen, wie der glückliche

Verein all' jener micbtigen Mobile das Kblam-
raerndc, df»s tf'-rvfrlim-r'Tir' . n'ier nnbcgrenete Ge-
fiihlsleben weckt und LcitH, wie sie die leichtge-

fln^ahe Phantasie mit der reizendsten Verführung
nnwidervtehlicher Künste in die Zauberwelt führt,

die «ich nur ahnen, nicht begreifen lassl, das kann

nur der Gdltersprache Poesie eine würdige Aufgabe
«ein. Mein Zweck bei dieaw 'Uatemcbmen «oU
dch MgUeb bin« dennf beaebranken, dati mich
Titm Sland(vi;il. !t' v.ci iclia Senden Künstler EU er-

heben, die Bestimmung des Werkes su erkennea
imd die angeweadteB Mteel grSndHeft tmd khr fai

einern enpern Cadre m cliai altt j :',jien scche. Hier
wird man also oieht kleinlichea 'i'adel findeo hin-
ter yempaeer Hegen oeheinbeftm OIsbb, Ib bw«^
dcr;ti^en, immer plnttrn Bonmots nnd Sentenzen,

Iii Formen , die so al>genutzt und so werthlos und
ftiwd sind, ddss man sie in den Peuilieloiu der

Journale und Allichrn liier rij^liili fiinuirrfweis fio-

üea und auswählen icnnn. Diese Äuaiyje loU ein-

fach, aber wahr sein , sie soll die echten Freunde

dir eobÖM<en Küoste wen^teas ram Genüsse die-

wWwidenmto wilNxcilen. Die Anlage imd

M.lalir(inf.

gaase Ausführung nnsern in Rede stehenden Wer-
kes ist charakteristisch, gross.n itg und der Grund-
idee in ihren X^cinsicn Details angemessen. Von
den beiden religiösen ilaupiparieien, welche der

Diehtcr aufdieScene stlzt, ist die zahlreichste, die

katholische, sehr natürlich und sinnreich mit äus-

sern materieiiea ILmtotmiiteln begünstigt, während
die prolcetantisebe Partei doivh ihre mnere morati-
scJie Gewalt des wilden ITnsses Pinsteraiss wie Glo-
rienschein überstrahlL Welche &ierlicfae Würde,
welche G5llergewalt im alarken Glanben, in der
festen Treue, im frommen HofTen ÄTnirV. —
welche Energie, welche Reinheit in dem liohea

€%ankter Beevle Hegt, der lUr tiiSm Religion, für
seine Brüder sich der rührendsten, schönsten En-
gelsliebe enlreisst, um im heib'gen Kampfe dem
Tode entgegenzutreten, den frommen blanden
Blick drni Mfrnnicl, der Unstirhlichkeit ztTgewandt!

Wenn endlich \'alt'i)(iiieuji feste, ewige Liebe dae
imposante Bild der l'reue und def Glaubens mir

höchsten Sebonheit erhebt nnd der Graf Nevers,

der lebenslustige glückliche katholische Ritter, den
Mulh hat, solcher hohen Tugend, die niu* das Re*
soltat einer heiligen Religion sein kann, an folgan,

sieh dem tenüisobeii Verratbe aeioer WalRmbrüder
KS widersetzen, dem edlern Glanben der Liehe und
mit ihr dem Tode sich ra ergeben— ist das nicht

mm G8Uerbild,-'ror dem die atolse Eftelkeft', der
schwarze Hass, wie die suLIimite Liebe, der hei-

ligste Bükt sich in den Staub niederbeugt? Dies

gniae reiche nnd doch einlache, diee beecbeidene

und doch erhabene Bild würde nothwcndig ein

allzu ernstes Drama gegeben haben, und es be-

durfte also, wie in jedem Kunstwerke, eines Ge-
genbildes

,
iipde^en Wahl der DIchfpr höchst

glücklich gewesen ist, und das der grosse Meister

des Gesanges durch seine Töne zur glänzendsten

Lebendigkdt schöner Contrasie erhebt. Hier tritt

oni mm die Itiehtttnm'gsie, das frivolste Treibeii

16
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der Kalholikeu in der vornehmea Welt brillanlcn Fe-

•ton ia prmMeriacheiii Sdmtieke und dooh in eia«r

Tn'.llifirTTmrnt n Virfit'vkcit rnlgrgr»ii ; da braust der

raciK.s^ruiieude leiil'iiicKe Ciiarakier in de« Giafen

8u 1ms Aufruf zum HMlehwerkr der Bartholo-

mäusHDcht, das Anatlienia gegen die unl^orgten

Tf^naUicnca Hugenotten, aua dem Graotea erre-

genden Gebrüll der Mönche dn die atillea Hiitten

iMrSlier, da« Schänder crregtiid« Gloek«qgelIute,

du Zei'diea der Scbandtbat de« Mordet Tausender
on Brüdern und Frauen uod Kindern, beginnt—
^ uod QUi' der treuesicu, fi-ömm<tea Liebe* des

Glaufaena HeldenitSTke wfaSaM tWMnidM BOd, das

R.ioul , Vak-iitine und Marcel sterbend noch uns

bieten, versöhnt uns mit dem Uimmtl, mit der

Menaehbeit» mit det anvurdlenteii Sdüdcialt alrva-

^r Gewalt I

Wenden wir uns nun sur Bescfaauung diese«

colossaien Werks in seiner Uefinnersten glücklich-

sten ^'t•re^nip•Irlr' mit der reichsten cliat akten'stiscli-

slcn Musik, die je die bödi^lc Kunst erreichte, so

wird uns ein staunendes Bewundern , der Freude
Ittegluckeudes Gefühl dorchdi-ingen ; denn die wahre,
die heiligste Kunst in ihrem llimmelsglance tu be-
lauschen, die Sprache der Engel zu hören, das ist

.^nes GöUevUfaew «nisückendcr VovnhpMck, da*
ist des Himnaela Seligkeit!

üifsc Spraclid, dii'se Ideen, mögen sie nicht

exceotiisch gefuu^n werden 1 Oer Genuas solcher

Ktjnal und «ol«l)w «gretfaiden Wahrhdil wird je-

de* fuUends.Oefs in diwer SUauBUig «ätAm^

Ouvertüre und jtrittr Aot."

Dinse Ouv"rtifre ixt eine würflii'e Einleitung

zu det" li'jfcüiptuniienc» Prachlwerke dui-ch ihrer

schönen Klange u. ihrer reichen Uarmonieen Kmft,
die oft in der Choralform so machtig hfrvoi »! f'rn '

und durch die glücklichsten Inslruiucut<ilverbiij(iuM-

geu immer einen unbeschreiblichen Effect madlBlk
^in; ionstreiches aUnuUlg»* Vecriiieii des gnnien
Orebeeien erzeugt ein Ckneeiido, das su dem bril-

lanten Allegru fuhrt, in welchem die Melodie der
^ther'schen MeisterdiohMuig »«fiine fi»la Barg i«t

pvwr Gotl*% wie ti| dm wicht%iten MoBwnltn dei
gar,. ( II Werkes, er^ch^int und dem grosaen Com- ;

poi^iftUia die bpslc Gelegen)>eit gega^ hat »u den
kanalraidiMeB Zngen der «SMtollaleB- ImiMiemDt
Der erste Act lirv'inri) fni't einem gr.izlösea Eiisem-

bleslücke vou Manuel &limmen, das von Dialogen
ti\Mii- uaj MetMTiti'iawijjBn Gjttgpy» «McTfaroebm
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wird, ond worauf ein jugendlich kräftiges und fri-

eliee Trinklied folgt, das, wie dea erale BmemU»'
stück, vortremüh ausgefuhit, ;;nr interessante Ef-

fecte gibt. Nach dem lueijUuii'iücu oiu^ikaJi^chen

Dialoge, der hier 4tah anschliesst, folgt eine der
schönsten Gesangscenen Raoul's (unseres brillanten

Nourrit) in einer Romanze, weldtci seine zufallige

und erste Bekanntschaft mit der Liebegewalt der

Engelsgestalt Valenlinens entiblt Dieae RMMnae
vereinigt so viel Kunst, so tiefen Autdraek in den
originaUlcn Gesangaformen , gestützt auf so seltene

Instrumental-Effecle
, (z. fi. doa auUime Solo und

Accomiiagneaent UMvrN Urban, ila« er aaf der
V^iola d'Amour mit JO Mirter Nuani l ti -üsser Ge-

walt rmctx'i^f da«s aar aiii Nourrit mit ihm wett-

eifern fcami> Aua wir dieae Nnnuner für eine der

herrlichsten dieses Ii ,ItJ r; , unri (He auTs

PubliJuim immer die eindringeiui.»lea Wirkungen
macht. Ein ebannanter Refrain der Gesellaebafta*

(Convives) trennt und ;rli!ifsjt die so ausdrucksvol-

leu btideu Verse der Komanze und der Tiinkcbor

beschliesst endlich jubelnd diese interessante Soene.

Jetzt tritt Marcel, der treueste Diener, Raoul'a

unzertrconliober Begleiter, ia der ganzen Yigueur

«eines Charakters auf, findet seinen Herrn mit üe-

Set Trausr in dem Veraiiherkniae and warnt ihn

mit teiohliger Stimme dorofa die Wörter „Ver^
melde die Feste der Bösen"! Raoul verfielet ilini

solch kühne Rede; Marcel schweigt einen Augen-
blick, aber begiwit bald wieder mit deweimder
Slitnme den Tiiac hiig ergreifenden CI: ji Ij rtuiug zu

Jbutiier's hci'iiicher Poesiet „Eine feste iiurg ist

anaor Ootl**, wddien Mejvibeer mit der anblim-

sten Feinheit, mit der erhabensten Würde im gan-

Sen Werke immer meu uud sciiön erscheinen lässt,

in verschiedener Instrumente Chören. Marcel soU

trinktrt! Pr trinkt nicht „mit «einen Feinden"! das

ist Sellin II 1 Ji nautwort; er soll singen, und beginnt

ein Hu£cnoi!i-4cbes iüriegslied, das einen originalen

nnd brülaoten Charakter tri^ und immer mibraii»

sehendem Beiüdi aufgenommen wird, mir aber nur

einen mittelmäsiigen Effect gemacht hat. Ich habe

miob fMÜStt ^fnUt dnrcb eina^ idi BMichte sagen

gam wrftUte Intention. Ifarod aoU mit daa
scJinippendeo Worten: Piff paff, piff pafi' des Ga^
wehrfeuer« Wirkung einer Bataüle darstellen. - Das
«oheiat mir diuav so frkpjwntea nnd «diSnaa Mit»

tt'ls nicht würdij;: jJii i leider begegnen wir gc-

wöhnlicb garade i» den ernstesten Prodaclen sol-

«bc» kIdittii .CaprfaanvAnnngaa» und dio kwnm
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Einilriicke verschwinden giSeUtder Weit» immer

bald unter den Schönheiten, welche ans die Folge

bringt. Drei kurze SceiWD» deren Dialoge die An-

kunft Urbains, eine« Velett der Prinmesia Merga-

rellia , untcibrichl. Uibain (Mlln. FIcclu-iix) friigt
|

mch RmoI»' reicht ihm einen Brief, der ihn zu i

onemRendenroa« eialBdct tmd den er des Rittarn

mitllieill, welche die HanJstJirifk staunend ertennen.

Dm gibt Veranlagung xueiuem allgemeinen, in kurzen

flliaan waelueiiKlea iniamnd«! Gceprach, welches

sehr glücklich vom CofniioTiislen fliifpr-f!)?;«!! iett

raach foi Uchreitet und Urbaiu Geiegeiiiieit gibt sn

einer Ueinen Cavattoe» weldte MUe. Fl. mit einer

friachen Stimme und einer «ehr gewandten Kehl-

fertigkeit abgingt. Dieae kleinen, sehr wenig be-

dcutcndeo eingeschobenen Scenen, die immer ein

schleppendes Gefiiiil mtg^, muotA ia einem an

«eh sdion langen enten Acto, eraetat onser gfist-

reicher Meister durch ein Enscnilile , Jas durch

die interessantesten Imitationen glantt und den er-

HbM Act mrter den kvtMltti BrtfclMbeaeigwigen
bcMlIiliesst.

Zweiter Aot. Die Poesie ist die Seele des

gMMMn KmetweirlM ^ dM nan Oper nmni ne
Ja dWF Mittelpunkt von Rllen F.r^clu inun^pn , wel-

von derselben ausgehen uuü iich in ihr ver-

nKttgn j aü tat die Sonne , deren glanzende Stmh»

len eine ganze lebende Welt erleuchten und er-

wärmen. Daher fahre ich fort, meine Arbeit auf

die Analyse der Poesie zu gründen , um so am si-

chersten die groMtn («etatai^en der mnailcaL Com-
Position« der Malerei , der dramatischen Daratel-

lung, der Orclicstcr, Jci Chöre und inlercssnnter

Tänse in ihrem wahren Werthe, wenn mir's wög>
Ueh ist, danasleUen* — In anlen Act« ImI der

Dichter sehr glücklich in den glänzendsten und na-

lüriidiaiaa fioeoen die wiciitigen Characlere Mar-
enPe nnd HaooI**, den Geist, der die ratnehmen
Katholiken belcbJr, zuii'ichst im verrätlirrf^cficn

Mflochelmorde Raoui a und durch l' ulL der ganeen

Vaitei der Protc«tanten angedeutet, und damit einen

£rotsrn St fnitt der Exposition des colossalen, aber

Ainnreich angelegten Werkes gethan. Daas unser

gem'ale Meyerbeer dem DiclN«r nieltt durch über-

flüssige musikalische JLäogen wligiegUfBarhdtet, hin-

gegen ihn durch so rapid« alt elnrakteristfsehe

Hecitative und Dialoge unterstützt hat, bedarf hier

kama der Erw£hqa«||^ und um so webigerf als wir

im Rcwaad OMVir Analyse imni wuSMtMumtn

Die knrse finileitang diese« 'aten Actes durch
das trefllichc Orchtsttr kündigt die graziSse idyl»
lisch-naiire Sceue an, in welcher die Priosesain Mar>
gnerito de VaJoia in einer ao glinacmden freundli-
chen Gpslall, ab ficliöiicn leberidigen Naturumge«
buug ia den Gärten ihres Wohnsitzes, des Schloe«
ses Chenoneeaa nahe Im Ambola», tin« erectiefnt;

Dir !:> rnoiü lies d'honneur und Hofdatncu bck-ben
diti i>;iluiL , und Marguerite beginnt eine Ario in
sehr ichwieri^cn Paasngen , die zngleirli gUhttend
und ausdrucksvoll, vuo der frciinfilirfiim! N'aivefSt

sind und immer einen grosaeu UeitaH finden. Die
leichgewcl fcn, )i;ar eleganten Verse singen das Lob
des chönea Landea der Tooraine, daas die liebens-

würtige Printeastn War nur froh und glüvktich
sein AÜl, wenn auch Luther, Calvin und der Papst
durci ihre religiSsen Streit« die übrige Welt in

Uwdie aetaen : an ihnm Hofe aoH nar die Freude
athnen, die Liebe lächeln. Ein licbliclier Frauen-
chot iblgt dieser Arie, und die varürle wiederholt«
Muak derselben, Toni erwlhntea pFanenehore und
vonhö'fT I nngenehmen Instrumental-Effecicn, z.B.
eigoidiu milch er Echo's elc^ begleitet, macht diese

i
Sciiie zu einer der schönsten dei ganien Werkege
Die Fnuen verlassen di^ Röhne, um sich zu ei-

nem Ladt- zu bereiten, uuü Valentine kommt auf-
gelegt und seufzend, von einer gar «onderlMurea

8«adm d«r Prinzessin Bericht zu erstallen. Sie
bat d«D Ritter Nevers persönlich die geheime Er^
klärui^ machen müssen (deren man sich leicht er«
ionertdurch das Rendecrona Nevera mit einer rcr-
aebieiden Oame), daa« sie niebt «einb Gemahlin

'

werde kann. Die Prinzcsiin wusste, dass V. den
RitterN'. nicht, wohl aber Kaoui mit dei- tiefsten t

BmpOdnng liebe, nnd Überraaebt nnd trSstet sie

di. rclilie \"etsicherang, dajs RaouI nocli hpi'fe ihr

Gemal werden soll. Die Frauen der Prinzessin

kommn zurück, atimeii tteilweiae «bwB aabr
! Iustrr?"T;f!rn Chor an, tansen und baden sich im'
< Ciici ,d€i auf der Bühne verschiedene Krümmun-
gen Jrmt. Ein neuer Chor folgt noch und ein .

kurze Geaprlcil swischen der Prinzesain und Ur-
bain. Raonl nShert aich mit verbundenen Augen
und m höchst interessanter Chor wird sehr aüm-
reicbVnmer nur mit haAerStimm* (meaan voce) ge-
sunga, des G«beimnia«M' «orgliisber sifller Sprache!
l^iess Ausdrucksmittel ist nicht nur muteriell sehr

gut ^wlhlt; es ist durch seine geistreiche o. po«>
tiaeli, nödrin ieb Mfan, atiU IioadiMid« Birmo«
nie ^nd dnrck «eiMn ddkUlaaBGMUf dn ftennd^
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Ueher Lichtpunkt im Werke, er i«f:llidlt ein weit-
|

kin glänzcnJer SonrtentlralU , or »t ein besclu iile-

nts Blick dea iiisbeatem«, der m oft de« «lilloa

abvndnelisa Dunkel« Irarhtender SonnetibKck itt.

Dil- Pliuzcssin wütiücht, da*s mm ic allein la«je

mil Raoul. Nach deir Repri«e des (Jhon «od alle

Anwi^de a1»g«trelen. Die begtanmde teos' jit

«O iuleressant als energisch durch Müigarelbens j»ra-
'

sion aoü naive ileiterkeil und Ilaoul'« mächtige

geget^ber elebeode Liebe, welche wie ein tUla-

atrahl a"s stlner starken llcldeiibiusf iinsem itau-

neadi-u Bück üburiasciit, — Uurcli ilawul'» Lid>e«-

tratuu.» der ihn auf den Adlerilügela «einer Phan-

tasie SU (los HinimeU seligen Riumea brl^U Utoul

schwört Liebe, Margar. aber fordert Gelionam er

echwSrt ihn und nimmt ihr edles Versprechen, ihn

SU einem hochiiefligen Zwecke durch «eine V'er-

miblnng mit der reiehen Brbra, der liebeMViniil»-

gen einzig' M TücIult dt s Grafen de St Bi Ts, x 'i-

un» alten Feindes^ su bestiaunetif': mil dem wüi dg-

Utoji Danke an.

Der Graf de St. Bris tiill in diesem Acgoi-

blicke auf, b^leilet vom GraDeu Ncvers, eiii^u

proUelantiachen Nobeln and roo einigen Chr.-nch- i

inerj Jcr Königin. Ein Chor, tlio ichöiisle, tEe
|

hejr^itliilc Küuigio iu iliicm Gioiicnscheiu: mit

F^ude uiiJ Dank zu preisen. Dieser Che- des

grossen Tondichters ist in jedem Bezug des feudi-

£cu bewundernden Beilalls der Uöi-er würdig Die

Konigin führt die Grafen de St. Bris^ u. Ncvr« bu

Raaul und bittet eie, dar glücklicbea Venniüaqg
Zeugen xa «ein. Der lienrUdie Cbm iwürd wie*
dfiholt Mitiil diu Königin furdcrl, den Eid de. ewi-

gfui Friedens
,

ajjzulegea . und dea racbesiiatigea

abxaädiwBi-eo.

Dieser Eid htgiunt mit den drei Sliinmn der

ebe;)gciianutcn dr^i Chevaliers in einem tifsono-

Satae, iD Muer wahrhafien OrlgiaalitSleiaeti

ganz unerwarteten, man könnte sngpn
, ranjjtäfi-

scl^ea LÜcct macht, in eben so originalen y/ orci-

V9rbuuUui^in die ganz iilinliclie ^^'ilk;iIlg lirror-

bring^ und, als allgemeiner Chor wiederholt jene

ansaerordenllichen Resultate noch verstärkt; Idi

kaou hier die Texlworte nielll imltnlfjManidie,

ao klein il|r« Anaalil ist, dnan grasten Beitr; an

der immer hewundemewerlliett miehtigen Mnsi ge-
Ijcn. „Für die Ehre, fiir denN;iDien, den «eine

Yälfr trugen, — fiir den König, für die« Scbtert«

tDeiaani Anna Tcrtniut, — liir den Gdtt, tfci die

Vcc^ttlier.kaiml n« baebnil^— vor ttmen rn^l^
\

ren wir vor eine 'ewige FrenndaetiaA! Wenn Einer
den Eid wngt zu verleiiieri, das» der Dolch den
Vet-ratb räche, — das« «ein untreue« lUnt die Erde
trinke und befleolw, — daae er weder Veneihung
noch Rückliall finde'*! (Reprise) Für die Ehre elc.

Valentine, die noble Tochter St. firis,' wird, von
einem SoUeier bedeekt* eiagafalut — jhr Vater,
dejn Befehle Margar. gemäss, bringt sie Raoul ku;

Raoul, der den Schreckensruf Betrug! Verrath!
anaslössL Welch ein grosser tieferscbalterader Bin»
druck durch ein musikalisches Ensemble in Valen-
lioias iüage, Raoul s Zum und Verzweiflung, Mar-
garetbens Erstaunen , Marcel's Freude ober «einet •

Harra treuen Math £ür den Glauben und die Ehre,
Wae etidUofa an einem fürchterlichen allgemeinen
Racheclior sich vereint, der Alle« zittern macht, '

jeder Beaduraibang «pottet und den Act aJa Reprua
aar böchelen HBhe gesteigert beeckliea«!.

Der 5te Act führt einen sehr Lelehten, mit

dem Ende' dea aweifen gar wirkungsvollen Coatrast

'

vnr den Ziiaehauer. Bin groaaer Sebanplata,' der

di n Pres auX Clercs auf dem JinkLii Ufer der Seine,

Caborels, den Langang einer allen Kapelle, Paläste

von Perl« und ein tanseade«, singemlta nod'apia-
leüdLS V'ülk repräsenliH. Ein Chor beginnt vwn
dieser zahUa»i<n Masse, von Hugenottischen Solda-

ten gefiibrt, und dessen Charakter "dem katholischen

einen mächtigen Coniraat enlg«gan«elst. Bois-Hose

stimmt mit seinen Soldkten einen andern hugenot-

tischen Kriegerdior an, der, wenn das möglich

iat» den eratan noch ditreh seinen exceatriaeiM

AitfBng hooli nbaraleiet. Ea folgt flin ein Ober-
katbolischci Frauen, dun er ilurch eine Reprise

unterdrückt, dadurch die Wuth und die Veracb-

tong dae anweaandco Volke ^kkt Partei auf den
böcktten Gipfel schleudert. Da kommen Bchmtn-

nen mit muaik. Instrumenten, man laust nach iJi-

rar'lAirik inid «pilar-dB Bdik, af« rfibman tnid

üben ihre Prophezeiungskunst und — Alle« ver-^

lichwindet in einem Augenblick* Meyerbeer ent-

wickelt auch in die«er fremden and malir etief^-

icJifr; Situation eine chen «o energische und fremde

Musik, eine oft «chou erkannte u. geräbmle origr-

nelle Gewandtheit, das« wir ihn für jebt wenigsten»

in die«er aauberreicben pfaantastiaelian Welt Cut

den grössten Meister erklären miiaMn. Wdefcar
Hörer ist nicht von der lebendigsten Erinnerung

an die ihnlidien Scaneo iU%eril«4ft DiaUe durch«

dnmgan (denen die aiMn Mha* flpar'nnr in We~
ber*a nnöbarlidBiehani FraiacliiitB vonngt^ngln
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war), die bjt der M^LsIm; oft unerklärbm stni

Ge\valt aaf die robusten, soMt jedem Eindrucke

widerstehenden EmpfiMdungca dei Tollcei nnlerle-

gen h^ben?— Das ist die «eltenste Macht, welche

di> sttMfll«, dl» «ckÖDilo KutMf die drauMtiaclio

ytuSk i/ä erradien wnacg.
* ' Wli' gclit-n zu dftn reichen und imrncr rei-

ehar werdenden Leben, das n'ch in dem ror un-

erm Afuehaaen afefcenden grouarti^ten BEtde ent-

wfckcll, zuriict. Valentine erscheint in der PFortc

der düstcrn Kapelle, welche die treffliche Decora-

timi -tbeillveiae sehen läsat — sie tritt mit Muth

uTjd Zitteiii, forschend, ob sie allein sei, nalier,

iu>d Stimmt ein Gebet an rür iiLn Vater, der

dcsVcmlhea Höllcnstrasae wandelt, dna-i die Ret-

tung des Ton ihr gelieblesteu VVeacns, RaouTs, ihr

durch GoUea Hülfe gelinge. DieaeScene, in jedem

Betracht wundervoll, und ihre göttliche Würde, tlie

Maroofa 'mSehtigea Bild und sein« Treue aod-aein

Gliübe norfi ii8her steigert
,

gibt wo» wieder die

hocJibedeutendsten Ideen di .iniaLi.^chc r Mu.sik , und

iat durdi unsere Worte liicht würdig genug zu be-

okreitenl 'Oter fBrdrilN'liclie Ausblick des t«-
rStherischten Dutrlls ist gekomnirn, \'alentine ist

vereohwundien , die Hilter alle treten licriur, nnd

Marod h¥ der eirtzige, der edelste Zeuge' des be^

ginnenden 'Ducfls. Raoul beaclatt die Warnung u.

die Bitte des lienj(fnibU;u iVlaiccl niclil, das Üuell
j

sa a«d^rer Stnnde, zu einem andern Orte xii T»r-

lege&; er rot*dert die Zeugen und Theiinchmer mit
|

seiner HeldensliiAme auf, den Kampf cu regeln,
I

und ein Septuor 'der hdclisicn, groviar iigsten Schön- '1

beit in 4e# kriageiiaehen Marsch Mouvement er^ 1

ftilM den «nbeiBilio&en Ott,''«in - fhinunes Gebet
j

Rlnrcers begleitet es mit dem rüiirendstcn Aus-

drueke! Marcel aielit mit seinen treuen, starken

Grtfeeoattgen dfi TerHRfterÜ^tn MSrder sich wü-
tlierld itnr! rrjt hcbrraiisclu hcrnissstürzcn ; er slcllf

cwisdiea den Kampf sein edles Leben, verthei-

dfge keiaeii -won- anen 'MitM/ attaqu^ta- bmvsteir-

Raoül — hört tind ruft mit seiner ireldenstirntni

Oewall die PI ugenottischen Suldaten, die so eben

im nächsten Cabaret ihren Kriegsgesang anstimmen

D. mit ifii nn [inwiderstehlichen frischen Mulhe Auf

die teu/lisciieii Morder fallen, in dem letalen Au-
ganblicke, dei- den Hngenottilohen Riitein nur noch

so bleiben schien. Frauen lind Mädehen stürzen

swischen den Kampf, der dadurch unterbrochen

wird. In diesem Angenblieke erscheinen der KS- '

nii^H»' Gihltn' Oi«ige»»'hie-«elb«t aif Plütd« «ehi-l

'

nach ihrem Ilnlel zurück. Sie fragt nach dem
jrauenroiien Attentat und Marcel führt ihr und
8t Bris, den noch verUinmderiaehen VerrStlier,

die freuesle, die edelste Liebe in Valentine zum
wahi-aten Zeugniss vor. Dieser Effect ist so cr-

schnlternd, dasa adbsC 8t. Bris nnd aeine gedna^
gerien Mnrdrr zittern und Raoul meinen unglückli-

chen intliümlichen Verdacht gegen Valcaline be-

greift, mter dMr Verzweiflung Qualen zu den Füs-

sen ifiies grausamen Vaters nra ihre li-rul fl -lit

und durch die Icbdische Antwort, dass Valeiiime

einem andern Gcmalile schon gehöre, ganz ver>

nichtet erscheint. Der Graf Nerers fuhrt in einer

brillant erleuchteten Schaluppe seine Gemahlin ' ia '

sein Hotel — Raoul kämpft den fürchterlichsten

Kampf der Raserei« Der nngeheuersle Chor» der

Stiidenten nnd der protestantischen Soldaten wildes

Gcfclirci, Raoul's, Valrntinenä und der Prcjlc-ilan-

ten VercweiflungstSne, St. Bris und der Katholiken

Ibi^begesrbrei in ein Ensemble wtä des sctiafien- =

den Toiur.i ; if' rs »o reich an den vollkommensten

würdigülea iViitteln die Alles besiegende Macht der

atirkslen Kamt veveint.

:(>«sslilwM fptgt , sebaU er «iqgdisbtt ist),

I 1. _ b('

' if a 6 n * t cfi r's ir..
•

Präg. (Beschhjss.) Zum Vortheile des SSn-

gds u. Opernr« gissi-urs, Hrn. J. Pock , ^ing ,,l)rr

Seeräuber" (II Pirata) von weiland Bcllini wieder

in die Sccnc, doch spracti er ron allen BelHni'-

aefaeilk Opern, dik unter derDü^cfiäl^ de« änu ^tS-'

gst bi^r ^geben worden^ am Itrcnjgpini aB» wa#
b^ dem UmilandW, dass er 'doch Hne der besten''

Arbeiten des zu fiiih diihingcgatigencn Tundicii-

ten ist, ntir dadurch zu erklären ist, dass die Far-

tieia Giesel' lOpirtr tum grossen Theil nicht für un-

«cre Säuger geeignet sind. V^''alter crfu' " :! i ine

Stimmlage,' wie sie unser erster Tenorist, Hr. Dem- '

niM>r Oniit b^fazt'i ubd obsehoh damit «hi^ aV^'

ihige Veränderungen f ctrofTf-n worden, die an sich

•uhon ungünstig einwirken, lag sie ihm uücii im-
mer sa lioeb,' 'so ddss er sie' nur mit sichtlicher

Anstrengung durchführte und !\fanchrs nicht voll-

kommen gelang. Eben su liegt der Heuug, Hr.

Pöck, zu lief, um mit gewohnter Sicherlieit zn wir-

ken, utuJ nur Mnd. Podhorsky fdertc als fmogcne

einen Tullendclcn Sieg ihrer K^unst. ücbrigcns

scheint es uns nicht ganz politisch, den Piraten

auf «iitor Bülilic wiedM in*« lAb«tl'«a rttfen, yto
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eben die Norma io voller Blüthe «teilt. Opera,
|

W«ldie Kfcone u. melodi8M MoliTe* doch wenige

originelle Gedanken haben, gewinnen durch "W ie-

derlioluDgen immer mehr an Theilnehmet da luaa

die ediBtieii SlelleD «tete wieder nit Vwgniigeii ge-

niesit und immer mehr vergibt, wo man *ie zu-
;

erM gehört hat. So ging ea uiu mit der Norma,

und beaondera hatten manche Zuhörer Um vielen

MniiVe, welche tlic gallische Seherin dem ueapo-

liiantschcn Seeräuber ahge!«nM-ht, ganx gläubig für

Originale angenommcti, bis die Wiedrrerachcinung

die<e« Piraten' die Plagiate deuÜicJi machte«

Faeaiello's „Müllerin", diese eh«tnd« M 1>e>

Hebte komische Oper, iiC wieder auf das Rc-pertoir

«iDgeiulirt worden, and «o wenig ich in der Aegel

magterig hin, so wnntchte ich doch rnlir dat Mo-
tiv (liejpr Wahl tu kennen. Ich bin weit entfernt,

dem berühmtesten und dauerhaftesten Werke Pae-

nidlo*« dta Rnhn det Hnmor«, des Melodieeiireieli-

tliums n. der CharaV' risrik schmälcrti xtr wuHenj

doch steht «üe Form, bis auf die karge Instriimen-

lition hanib, Ib w grellem Cegennlw lu dem Ge-
schmacke der Zeit — dem nur grossartige. tiefge-

dacbte Werke su trotzen vermögen — um jcmab

io ihrer areprün^ichcti Gestalt bedentendes Glück

machen zn können. Vor einer geraumen Zahl von

Jahren gab Dero. Kainz das Röschen als Gaatrolle

md hatte —> die Calalani*Variationen abgerechnet,

welche bereits das Bürgenrecbt in dieaer Oper er-

halten haben — 5 bis 6 modeme Kunrawrn «tn« I

gelegt, «o das» aus der Molinara eigentlich ein Vau-
'

devÜle oder Potpourri geworden war. Da« war [

Aensal nieht der Fad, denn auner daer medeiv I

iien Ror.iarize []t r D(n; . T iitzcr, den erwähnten Va-
riationen, die sie mit siegender Bravour vortrug,

|

and itemFhuls daa sweitatt Actoa (wenn Mi akht
|

irre, von Rossini) wat- Alles Paeaiello's Eigcntbum. '

Dagegen liess Mad. Podhorsky als Baronin (wahr- i

adiaiidfch Unplaslichkeits halber, was aber nicht

angezeigt wurde) Allfs, und sogar lir. Pöck (Pi-
j

stofolus) seine grostv koraijclie äccne im zweiten

Acte, eigentlich den Glanzpunkt seiner Rolle, aus.

Auch ist die gans moderne, höchst elegante Klei-

dung des Notars mit dem dramatischen Charakter

deaselben nicht gut vereinbar. Ur. Oennier (Ba-

ron) «cbieil weder bei Stimme noch bei Laune,

nnd Hr. Podborsky (Ferdinand) und Dem. Relü'ch

(Liescbt-n) hallen besser gclluii, gav nicht zu cr-

Acbeinen« Hr. Preisinger (Kuoll) bewährte aicb,

abcroMla all «cb(er BoAdä der mit den Zwwch»

feil seiner Zuacfaauer naoh Belieben schaltet a. wal-
tet. Anigeaeiefamt aebSo, Wann gleich ganx in mo-

I riier Art u. Wciic, sniig Dem. Liiizer das Röa.
eben, und war auch als Schauspielerin ausgeseivboat*

Dia Bwaile Vonlailnflf der Hochtail daa Fi-
garo wurde zum Vortheile der Dem. Antonie Schi»
kaneder gegeben, und zeigte ein noch mehr über-
fülltes Haus, als die erste. Das ist der bill^
Tribr.t der 'riu'Jlnn fun^ für flas merkw&d^^rte
Werk des uuslei ülichcn TondicJiit rs.

Dem. Sabine Heinefetter gab auf ihrer Durch-
reise die Norma als Gastrolle. Die Stimme; der

Dem. Heinefetter hat aeit ihrer letzten Anwesen-
heit an Kraft u. Priacfae nicht« gewonnen; daher

war aie fürdiaNonnA nioht faaignetar ala damals,

wo wir diaialbe ni ihren aehwlehem Leistungen

zählten, obschon ihre mimische Darstellung meist

iobenswerth ial, wie die plastische, einige höoiut

mwularia^ Siellangen abgereehnat DÜa Geaang«
partie liegt über ihren innern u. äussern Krallen,

daher sie «ich den ganaen ersten Act mehr schont

ala dlePartie^ wann aie wirken aoll, varlrifjgt, und
im Finale, wo ^io r]i.rch Kraft imponiren wollte,

in's Geschrei iibersciiiug. Das Haus war voll, der

Empbng lau, und der schw ache BeiFalt aaeh ilneir

ersten Arie schien die Künstlerin ni'^ht wi-nig zti

frappiren. Auch in dem eiätcn DucU war Mad.
Podhorsky (Adalgisa) wie gewöhnlich, wenn D«n.
Ueinefetter dieJ*forma gibt, Siegerin, und dieae

wnrda nur nothdurftig beklatsobt. Am Ende de«

ersten Actes g<Tufen, sang sie das Duett des swei-

taa Acte« sehr aehmi, nnd wurde mit ]dad*.Pod^
horakj Smal erlangt, atieh am Bnde erhielt sie

reichen Beifall, obichon ihr Vortrag der letzten

Nummer nicht durchaus entsprediend war. Dem*
Hehieftller iat eine «ehr aageodbme flfogen'o, w«
sie ihre herrlichi; Mezza voce -fhmuchen kan%
imd sollte sich daher vorsügUch an Hosssini, Mer-
eadanle^ Plieiiii u. Doniaelli halten, da ihre Stimme
zwar auch manrhcr Anstrengung fähig ist, doch

fehlt e« daoo au Alclall und sie wird kreioch^d.

FlKUtiMung der Mu^ttcptrm in ßaHen «.«^iiw«»

Anfang der Karnevaltoptrn.

Königrei.eh lUiriea*
Triette Dam Dmaaelli (OteUo) Pwatfamiw er-

regt, hat seine Richtigkeit, er iat auch ein einsiger

Otellej dass abei- die Laiande (Owdfmmm) dieaelbe

Wtrku« IwwmybwBht, dm aifc« dit lomd*
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4M# ilt «idbl -gSDC rtdrilg, we^ die Glaiwepoche

dieser Sängerin langst von'iber ist. In Mercacianle's

Emma d'Äntiochia, worin auch der Bassist Carta-

genova sang, fänden die Siogar Ifaeilweis Beifall;

die Musik dieser Oper zog wenig an. Als hierauf

die Boccabadali eintraf, wurde aogleioh die Norow
in die Sceno gosctzL Benannte Künstlerin ist hier

.in djfMT Roll» Ingrt belumnt, und äm Oonzelli

WD tiwffltdier Polb'oiw nt, weiN gKiis lUlJea; da

aber D. luclit lieiSlimuae, die B. etwas ui)pä*slicli

war uud Cartagenora als Oroveto nichl die becte

Figiir aarfcte, so gab man abarayila die Enim.
Anfangs Nuvcrnbcrs hielt Cartagenora auf seinem

•UbekanntoQ grossen Steckenpferde» dem FarHWO»
nntor «nganeiMin BdftU» tdaea ftierlJchen Bia-
iiig auf der Bühne; sein Knappe Caidania, der

Von hier gebürtige DiMtaat Viuceozo Cavisago,

lobal da« ThMtor aunt anlaa IdUIe, und da er

eine gnte Stimme u. gute Auaspracbe hat, so hoin

luan von ihm das Beste; die Boccabadati liess Ina

•nf dieletl^ eingelegte Arie ziemlich kalt. Eudlich

gab man noch Donizetti'« Ugo di Paiigi, der bei al-

ler Anstrengung der Süoger totaliter tu Boden fiel.

Lombardisch-Vene tiauisch es Königreich.

jStf«. Dau die heutige Baoiuclit aaoh die Thea-
ter t'igt ifTni, Zeigt das Veiieliaiiiiclje (Jicico Herbat

allzu klai- i^it rolyhyninieo# Tempel^ von PanniMt
Belluno« iVeriMb Sebio u. Bäte, die thetb neu e«i-

baut oder verschönert wurden. Man lebt jetzt über-

haupt im Jahrhundert der Sänger u. der—: Mauren
In Maüaad^ de«»' Haniilqnjrtian dar Grande Armto
der Sänger u. Thcatcrsensale, wo jetzt erstHunlieh

vi«^l gebaut wird, hat man gewin^icriuaassen eine

kleine Idee von benanntem Jahrhundert» Man darf
aber die heutige Bausucht tou Europa zusammen
addiren u. mullipliciren, sie erscheint als Schwind-
«ncht im letaten Grade gegata ^Baliens Thealersacht.

Wer wi^d es glauben? iinaere kleine ^dt roa
kaum aooo Etnwobncm hatte diesen Herbst eine

doppelte Sängcrgeaellacbafl, darunter sogar rühm-
lich bekannte, dazu noch ccmtliafle n. IcMniadie

Opern! Oiuptsätiger waiea dfe Oamea 'SenSte n.

Smolen«ky, die Teiiore W^int^r u. Pompej«no> der

fiufib Borere a. Baaaiat BefimnlH} die gegebenen

Opam, die- Steekeopfifrd» SaMti (Oapaleti u.

Norma), sodmin der Furioso n. Nuovo Pfgaro, al-

le« Kusammen den Lesern dieser Blatter UÜigM be-

ftannti dieSdmlBibBimra winden aber docb am
aiaklaii baUatNiit. '

.

Bas$tmo. Die Taccani '— der Tenor Binagbi

war Anfangs uapSssh'ch, der Buifo iiiesj Graziani

u. der Basaiat Alberli ~— die Taccani wiirJe unsere

OpemdileMaoteD mit der Sonnambula a. Nina paaca

par WMr* gar in'« Narrenhaas geschickt haben»
attto aie ate ntebt TOtber mit der Norma gans be-
zaubert. Man höre nur, wie es in ihrer Benefize-

Voratelluag am 4. Ortbr. anging. -Es regnete, als

aar Srit, da Noa gerade adhie Arche ziuchloss,

ahcv zsvri Sti.'nJcn vor dem Anfange «I't Vorstel-

lung war keinPiata mehr au haben. Man gab ei-

nen 'Act der Novma a. eben Act der Sonnanibubu
Beim ersten Eracheinen der Künstlerin erfolgte eine

dreifache Beifallssalve o. ein Blumenregen. Ala sie

•nach d«n enien Acte aof die fleeae trat, mn die
Romanze aus dem Otello za singen, kam ein Ge-
nius von Oben herab u. überreichte ihr eine gol-

dene Harfe, um iidl darauf zu begleiten, und naeb
erfolgtem Gesenge erscheint er abermals und »etat

ihr einen Rosenkranz auPs Haupt; von den indes-

sen phrenetisch gewordenen Zuhörern .sctireit und
heult ein Theil dergestalt, dass dass Theater ait>

tert , während «bi anderer Theil auljauchaend Ro-
sengiiirlanden, Btomensti-älisse oder Gedichte auf die

Seena wirft. Nach dem Acte der Sonnambnla neuer

Blnibenregen , neues , aber weil atib-kerea Geaebrei

U. Gelieul; mit den Füssen, Stocken, SliiMcn wurde

gegen die Erde geachlagen und dabei mehre von
lettWm herbnxshen,' Ttaeher flaltertanvon allan Sai-

ten, das Hervorrufen nnliin kein Ende; da holten

aber zwei Stadldamcn die Sängerin von der Scene
ab u. bef^eitafctt-äie im Wagte aach ibrer W^b»
nung, und weil df-r Regen nachgelassen hatte, fehl-

ten auch die Musikbanden, Fackelbeicuchtungen u.

eine eahlreich^ Menge 'vtt' B^eftani n. BvriT«-
scbreicrn nicht.

Die Taccani, die keine beste, aber gute Siti-

gerin ist, hat so eben einen Adeligen aus Bergamo^

Namens Tasca, dtr ai^h Dichter ist, gehetralbet,

und reiste roit hi^r nach Codogno, wo sie für

mehre Vorstellongen engagirt ist.

- ^fifUiino. Uoaer unUngat beendigtet naoae

Tlrtiter,' weMiea mit nanebem der grossen Sttdte

Italiens witfcifcrt, wurde mit der Norma f rölTntl,

worin die Grisi (Giudilta) in der Titelrolle eine

gUhiMide 'Aofbabnir iWnd, ihre Scbwealcr'BMie-'

slina (AnfBngerin) als Adalgisa iK-friciligte und drr

Tenor Catoue Lonati, welch>^r mit einer nicht üb-

JanStMunaannentanllab die Bühne in dv RsiUe

dae.Mliona.banrat,« Aufitapataning fiind,j ^ Üan
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tmMtn gegebenen Capoleti wndo die Grisi der
Liebling des hiesigen Publiknuw, und bei iiirer

fieiiefisc-Vor«teUuag am i4. CMbt, der Beifall

von der Kuse hk mr Büfaira lüiniif renshlich ge-
sprnrJrt, Wobei die bekatiiKen Ehi enbezeigimgeii
kcinc«\vegcs wegblieben. Nicht genug: sum ewi-
gen Andenken wird ihr« MuworbKito M el>en in
Venedig verfeiligt u. im RedontcnMale des Tbea-
Ura aufcMtellt werden. — Die drei Schwestern
Griai liJir Mailiaderinoea. Die Giulia «iogt der-
malen aaf dem Pariier italienischen Theater und
ist «o SU sagen berühmt. Bcllini schrieb für sie

dn Puritaoi und Üonitctti den Marino Falliero.

SchUh Auch dieser Marktnocken lie4s ein neues
TllMter erbanen, dessen Elröfiuung am 34, Oclbr.
mit der Norma Stall hatte. Die ehedem in Italien
durch Varialioneusiogen bakaante Prima Donna n.

Engliiiderin Perron gab die Titefar«Ile nicht sehr
vortrefflich, sowohl in Betreff der Aussprache, als
des Gesangea. Der Tenor Oeiiero, ohne an seine
araran Laagan m dmkui, fohrie dealo allrker, je
TSfhv rr.ni ihn applaudirlc. Eine Carolina V'itta-
diiu betrat als Adalgisa aum ersten Male die Bübllf
und zeigti- isic}i so wacker, daaa sie aaehber in der
Chiai-a di Koseabcrg und im l'lfsir d'amore als
Prima DoDua mit vielem üeitaii u, Gedichten be-
schenkt wnrde. In beiden Opern sang der Tenor
Canali, der Buffo Spada u. der Baaiist TahrlUni.
Bedenkt man, dass die Perron , Gcaero u. äpada
auf den ersten Theatern Italiens gesungen, naa bis
SU diesem Marktflecken herabgefallen, wahrschei«-
Ikb dnenvlchtguuunbedeatenden Ehrensold em-
pfangen haben

, so ersiebt man hieraus, wie weit
die Wuth selbs( sehr kleiner Ortaabafien ßvf di^
aer Halbioaei für di» Oper gebL Dfei« Wulb al-
lein würde aber bei alledem niclit hinreichen, eine
Op. seria u. Op. bafb mit rie|«« Saqgcra n un-
terhalten, wenn nicfa« Viele ans dte benachbarten
SUdtcn n. pörfer» herbeiliefen u. die Kasae liillteD.

Tret'iso. Uaacr sogeJ. Teatro Onigo wurde
ebpnfallj von der im Venetianische« «ait* einiger
Zeit berracbendon Theat i T t «cc! t befallen} da es
aber für den Martini- ialirmarkt nicht baeod;|g^
werden konnte, so eröfTnete man einstweüei^ aanb
einer achtjährigen Paoae, das Teatro Dnffinn, worio
Merwadance»« BUm «aaudio und Ricci ^ £nn due
or sou tre von mittelmiiiigeD lt. imijgar ala tml^

telmüssigen Saugern gegeben, den ZghÖww «um
uad wann di» JUog^weile varkfirsten,

,

, (J^sdHess fiOgi.)

Kurze A

Le Franfoia, Rondoletto bi ill. et fac. p. le Vio-
• Inn BT. aeo. de Qaat. otj Piauof. comp,

f, Ed,HaymonJ. Oeiiv. 1 1. Breslau, ches Edooard
Pell. Pr. av. gaat. lo Sgr.j av. Pfle lo Sgr.
Anf dem Titel ist ein franzö«, Grenadier ab>

gebildet u. auf der leisten Seite der fClavietvU'mmcn
steht dem verkärsten Inhalte nach fo!gf-ndo Nach-
richt s „BJne SKAralnng Ajjfäugern u. Dilettanten
gewidmeicr M isifcsiiitkc fÜr die Violine mit BesL
des Piauof. oder eines Quarlelto, welche, ohr:r „-hr
sdkwierig in «efn, dennoch in*s Gehör falle« ^. Li i-
lant genug sind, nm bei besondern Veranlassungen als
kleine Conccrtsliicke benntxt werden snkJännen, dürfte
nicht uberjinasigeeiil, da «ich Lehrter oft in Verlegen-
heit t:iuJt<n, M-cnn ihre S. liülrr z. D. b< i Familienfe-
sten oder dcigl. mil einem Beweise ihrer erlangten
Fertigkiiicn liervoi treten woOen. Solche^itt Hr. R.,
Mitgl. des Thcaterorch. in Breslau , im Gesclimlck^
der verschiedeucu NaUüoeu compon., ibeil» um Ab-
wechselung zu gewähren, theüs nm den Vembfeden-
ailigen Geschmack in der Musik za bejricbiu.
Hier faab»n wir alao wenig oder nichts zu recensiren-
es ist nicht von Kunstwerken, sondern von Nachshi
mungcn die Rede, die sich den Beifall der ArTint-r-r
ü. der DlteKattlen au erringen streben i es kommt dar-
aiir::ji, iS diese damit zufrieden sind, LeidA fat diaa
kleine Rondo wirklich, franiösisch genug mag esVjel-
Iddit anek teb und d^ Uebrige übeilasseo wir mit
Png u. Ra^ diMB Uedief bethdUgien 7

Anzeige

Verl ^ g ß - £i .g .fi,j»,t>ii k.ip:;

ISanen Kdtmib, encbeiiit la BBiflna Verl. orft Eig«Bt]iiiiMT«€lit I

Kslkbrenner, Fr., Grtnd Ssptnor four Pinofortau
HautboM, (:;.,-,nctie. Cor, Jfassep. Vleleacalle et
CoQtie-Uaoe. Oou*. iji. ' . t

Hiintes, Fnnfoia, Voyigc mutiealo flo^al' SO Mt
L »»paig, Ii Affg ipSf, , Brwitkopf vu HärteU

(Hitrttt das tata^Hgeaa-Bla^t He.^J)"* '
•-

• '

vonQ. fV, Fink uattr VtranttforUicAiui,
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INTELLIGENZ -BLATT
zur allgemeiiieii mu^llcalisclieu Zeltimg»

Aprit, m 4, 1836.

n B e t g e n.

Bei L, PaBit inDarmatadt ist lo eb«n ertdiienen nnd

ia aUea Buch- und Miuikalien-Handlutigea sn beliehen

:

Auserlesene echtß Volksgcsange drr vcrscliiedcii-

alun Völker mit Urlexlcn und deuUvIicr Ueber-

tragung gesammtU in Verbindung mit A. ~W.
von Zuccalmaglio , ein- und nieiustinimig ein-

gerichtet m.it Begleitur)g des i^ianofurtc und
der Giiilarre, und herausgegeben von Bium-
stark. Ir Band, 5s lieft. Quer-Quart. 6 gGr.
Mrlircrc gcarbtete ZeiUchrinen (rkötiix — allg. muiikal.

Zeiuchrift etc.) haben bereica lUeaes Werk ola *ehr gehaltroU

hcurirhnet.
^

So Atti hl erscliienen und durch alle Bucli- n. Hnalkalien-

Uandlungen zur Ansicht au haben

:

••' 'Zwei Aufsätze, den Musikalienhändler

Jolimiii Antlre in Oflciibaclv

al» Nachdrucker betreilend.

Allen Recht liebenden BucA- und Muaikalien-IIändlcrit

feweifit Ton

Sc/uibert/i u. Niemeyer in Hamburg
u. Itzehoe,

Mu$ih~ Anzeige.
Da (ich Gio. Rieordi, Mu^ikrcrleger in Mailand nnd Mit-

glied dr< deaUchcn Vcrcini wider den Nachdrurk der Ei^«n-

tbnmswerkc, ron vertchicdcncn Mitgliedern detselbcn Verein»

beauftragt «lehr,, ihnen das Recht anm Dnicko der einzelneu

Arrangements einer und doradben theatraliachen Oper au rcrkau-

fen^ nnd indem er auuerdem dafiir halt, da» dieae Zcrthcilunj

(iea Eigenlliunis iu dem Geinte und der Natur dea Bigentliiim»

selbst läge und aur Au'lircitiing des Mutikalienhandel* aekr

snträglich »ei, ao hat er Tcrachredcnrn dieser parteiischen Con-
tracCe beigepflichtet, jenachdmt ihm die Beilellung gemaclit

wurde. Da er jedoch nun Tom Herrn Fr. Hofineiiter ala Sekre-

tär dei Vercina aufmerkum gemacht wurde , data die Comitrf

desaelben , obgicichr sie lUe Uichtigkeit aeiaer Theorie billi^c^

deamoch eine lulrhc Zertbcilting dea Kigenthiiou nicht auUnen
kann , da aie findet , däaa' aich die Abtretung einrclner .\rrtttigc-

ments nicht mit den Cmndaätzcn dea deutaclicn Musikalienhan-

dela vereinige, imrt'mithiu nur den VrrLaur der Melodie an

einen Eituifien ugeatetie. Ti«lcha Alalodie dann «ne jede Art

Ten Arrangement In aich begreife/ um aonit aaclr den gegoa«.

würtig bestehenden Cesetaen Sehuta gewähren an kdnnen, ao

macht er es sich mr PfliiJit, allen MuMk-Verlegcm und Mit-

gliedern des Vereins lurrmit lU erklären, dass er, da er lieh in

die Ansichten nnd Aussprüche das Comitti fügt, hünAig mir an

Eineil allein die Mcltidi« rinea musikalischen Werkes verkaarni

wird, weshalb er diejenigen einladet, welche wünaahten, der-

gleichen an sieii zu kaufen , ihre Bestellungen an ihn unter die-

ser Ansicht gelangen zu lassen, indem er sich daa Recht Torbe-

hält, dieselben anznnehmen ödes abzuacJUageo ^ je

aeia« eigene Convenieos mit sieh bringt.

Neue Musiltallen
im Verlag.«

ve»

Brcitkopf a. Härtel in Leipzig,
'*

Oatec-M*ai« i8}6.

Für Orcheate«.
TMr.Gr.

Hendeissohn-Bartholdy, OuTerture c Mähr-
chen-Ton der achönen Melusine. . . ^ 3t !»

Uoiaxt, Siafonic in Ko. 7. in Partitur. ... i —
Pur Violine,

^
Lipinaki, C, Rondeau de Concert bt. Orth. Op. 18. 3 »
— Sonveoir do Ia Mer Baltiijne. Deuz Dirertias«-

mens ar. Pfte. Op. 19 ^— 1

8

— Variations s. Ia Cär. „Ecro ridente it Cielo" de

I'Op. II Barbiere dt Scriglia, >T. Orch. Op. 3«. a 8

— Lei m^mes ar.Pfte k —
— Concerto miUtaire ar. OrcB. Op. ai.^. ...... 5 —

Scbahort, Fr., et F. A. Kummer, a Dnoa eoneer-

tan» pour Violon et Violoncelle, snr dea Th4-

mes faroris de Zampa et do CuiUaume Teil.

Lir.-i«t3 » 8

Für VioFonceirc-

Dotsauep, Collection d'Aira de* Op<'rB« faroria p.

Violonceiie aTccaccompagnement de Basse, il'u—

lago des amaleurs et daa eooimen^ans, Cah. IV. • ~~

—• Recr<!ation<. Pi^er aar des motifs faroris d'An-

ber et do Meyerbeer p. le Vlle avec acc. d'u»

»4 VUe. 0^.1

• Digitized by Google



dl« 33

„ICipuIeti o MomtMCÜ** ImtQnt, I 8— LeimiicFi av.Pfte 1 —
Iitiekk «t KuTBrnar^ Duo Mignon aar do> ain ßmH

ll^ dtt NoHM, <V«e tcc de Ffte. Oy. l4. » • aio

Für Flöte.

'Barbiguiej-, MtitHÜt; coucertante avec PftB^ Op. l3s. — 90
Stnh^t Ct , 3 Divertiaioinens p. a Flütr;. Op. 3i . . 1

TkJoav 3 |{niid* Soltu pour la FlAte «r. Ffte. Op. 69.

No. a •••• •* t —
faA 80I» «fw «MoofH^Mifitt, i'Qf
Of. y. w I i

•— La mtma tr. Pft»

Für Fagotte

J«e«l>i4 C^ 6 Cipricei. Op. 1— PoifMKi m. OcdL Opk «4. . .

,

— »»

Für FiMMforte mil Bc^eiloiigi

Cli«finj^ ad Gr. CoMOcrlo ar. OrtheAr«. Dp. a i. 4 —
™» A>, IT. Quiutuor. Op. II. S ^—

VCttrd, a Quadrille« de Coatrcili.-ise.i, i (;al(>p et

I Valso 9ur ^e» wotSft du „Chalet" ar. acc. de

Viul. ou Flüto au Flageolet tt OoiMl 1 Piiton

ad libitum. Lir. i et a i — i»
•rtini et Friaetom«»« Tajatiani imPAb «r.

V!' — i8

Für Pianofurte su vier Ilaiideii.

BaethoTon^ sd Sinftmia ia O. 0|t. 36. arr. oour.

Edition • » ta
Cliaru^iiii, Ali-Babti, groHa Opar ia 6 Actaa. . . B —
•k4arlm«']ia«>B»Tt1i*liAy, F., Oavart: jn. mhiw

1 8
Ifoiart, Vt. Trio Ho. 6. inC. arr. par Gleicbaaf. i —— Trio T^. 7. in A. nrr. p. Glrjrliaiif 1 —
Tbierfeider-j S leicbte Oochwindmäracbe. . . . » . . — 8
UIHab, OmartwacallaBnia. «iwaia... — »«

. Ffiir PUnoforte alleia.

A'1?rp, VTirintrir.r !:r;i'. iiac ValiO OriginaV i —
B t r ; 1 ni

,
Kpi'jode d'iiu iwl , Roado caraeteriitiqne.

^^j' ':!^ .••**.*.« »% I S
Cha u I !e I) , 1 Air* Tarin. Op, ibSi, ^ iC— Lei Plaitin aa rtthmr« CTabnat SiMofpa

Op. t58. «..*... «. — aa
CkambiB«» AK-Bate^ gMMa<VMrln«Ac(n... 5 ~
Oapia, mdpnA Camum,. Op. t 1 16— 4 ]lu«iT%ak. Op. i4 '. — ao— TJ'-h iiinii . Op. 37 —-16
Dok/iiyti*ki, FauUi.ic quiut Ftigae Mir uae Haau-

rek forori. Op. 10 •<•.-.. — 8

Hnmaai, PcOndaa. Keur^ Bditiaa.*. .•*....-.. — i»

Htintelii F., Roitdt-au lUü- ane Marr.be deMercadan^P.

Op. 7-4

Kalkbrenuer, Fr., La Craiute et l'Eaperance,

Rondo. Op. i3o. .,..«'. ,

— Variatioaa briUMU nv «h» pnite da BaUlni.

Op. iSi ..i^. ^
Xandeloohn- Bartbold jr, 3 Caprirea. Op. 5S. 1— Dieaelben einzeln No. i u. ». i 16 Gr. No. 3 —

•

Oilinrne, Thimc favori d'Anii^i Bolrna Tarir. Op. 16. —
Scbuitko, eil., La petit« Co^uette. Romdiiuaa.

Op. i5. —
—> jLir anina varid. Op. 17,. * »'

Op. a». —

i

lOtaaMB mr la Odoy^Ift
Op.iS

Für Gesang.

Baleka, Fr.| S Lieder fiir eine Sopran- oder Teaor-

MlWi« nit BagldtoiK 4ai POe «od Violonoetl. —
(Dia VCeDortianne IcattB aneh diiichFlfatt

od. Possuiip an5(;5Rilirt werden.)

BrSuer, C, d. 23c Fuloi für 4 Siu^itimmea mttBa-

gleitnng dei Orclie*ter«. Furtitur ........

Löwe, C.^ 3 Balladen Air i Stimme mit Begleitung

de« Pianoforte. Op. 44. compl I

— Sjkialbaa «fauala: No. 1. Der Bettler. . . . < •

— a«

13

13

a»

16

ifi

1»

— a»

—> I«

1«

8. Dav T«4t«itaBB. .
^

Pär, Smgüliungen f. Sopiao. laBafk, «sM Avitate«* 1

ScliUi[r:r, .\. , 6 Gesänge (Ur t Siogttiaune aiit Ba..

glritnng de« Pianoforte ...-..>

Sayfriad, Satm Bi^giaat ia

IB
la

1«

a»

Wohlfahrt, U., Kiadar-KkriertcliBlo oder muaik.

ABC- a.Laiafcpcli tOr hm» Biaanfcif»»atWafi 1

RombcTg, B., Portrait. 1»

UaUr dar Pro««« »init
'

Bohrer, IiitruJnction rt Varialioua aur an airfraattil

p. Vioiäsi av. Bcc d'Ortiulttre. Op. Sj.

Lea mhnea av. acc de Pfte.

Graadta Vaiiatioiii raUitairea p. VioIoB «T. acc.

J'OiilnHi«. CJIP..53.— Lea mtoiea av. acc. de Pfte.

O h n p t n , Roddeau. Op. 1 6.

— iMaaourkaa. - ' 7- } ^ 4 .

— GrandeVahe. - iS. j ,— L« tatma arr. p. 3 Cnitarea p. J. N. i

—> 4 MaawfNa. ojp. a4. anc 4 4 na..
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ALLGEMEIiNE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27*'«" ApriL N=« 1/, 1 8 3 6.

DU Begründung der ImUachm Muaikfette in einer

hiograpMaäm Stimmt, nach gegehemm Nofimn.

(jeorg Friedrich Jiischoß', &ls Begründer der tcut-

achen Muiikfesle bekannt, wurde d. 3i.SepUi78o
SQ Ellrich, einem SUidtcben am Harze in der Prems.

Grafeehaft HohnsteMi, geboren. Sein Vater war Or-
ganiat n. Schulkhrer da<elb5t, u. von diejcm erhielt

«r d«D cnieo Unirrridit in «kr Muaik, wobei er

beMMiders imOrgebpiel trefflicli geoiiC wurde. AI«
l4jähriger Scliiilcr kam er auf das Gymnaiium ru

Ifordkaiueo , wo « dem damaligen Öincertmeister

WtBimg eehi« weiter« Ansbildnog Ttadaota«. Nidit
nur theore^is' Ii, souJi i n nuch prnkliscli benutzte er

dea Ustei'iicbt des wackeni Mauae«, iudem er in

dieiaeii OoncerCe«, in welchen die damala aoaetleii

SyiTtpIionifcn von Ilnvdn Marrift'.s Opern rar

Auiiuhr uHg kameii, nacii l. ijacit bei aikii Streich-

iiistrumentea, wo es eben fehlte, angeatallt wnrdo.

im Gesänge fehlte ea auch oicht an guter Uebung,

da zu jener Zeit ein sehr Uühender Schnlchor in

den 6 Kirchen dieser alten Reichsstadt Cantaten,

Hymnen eto. anfnEohrea vacpfliditcC war. i8oo
hexog er die UahwritiU Jena, um Tfaedegio lu

stuiiiien. Ostern 1801 ging er nach Leipzig, wo
er sich riel mit Musikunterricht beachiAigea musste,

wodurch aelne adioti frSlMr ToriierrMÄimde Nei-

gung - Ji Ttmkunsl wieder erwachte nnJ r-r siili

dieaer weü^ete. Ein Jksuch in der Ferienseil bei

dual AaverwaadieD warde Vwlaiweg, daaa er

in der Musik-liebenden Familie des Amtmanns Wolff
in Sleinthaleben bei !• raukenhausen eine Hauslehrer-

atelle annahm. Kaum nach einem halben Jahre

Wortlr er iRoa als Caufor u.Lelucr <)i"^ T.yprtirni!

Dach irnnkenhausen berufen. Hier war es denn

«ach, wo B. durch mehr« kldnere und gr5«sere,

mit gutem Erfolge unternommene MusikauSuhnra-

gen, doroh die Bekanntschaft mit Hermatedt in dem
benachbarten Sondetahamen» mit Spolir» duaalt in

Gotha, Toranlasst, die grossen teuischen Mosik-
feste begi iindete und das erste den 30. u. 91. Juni
i3io in f^i 1 fljiiigen, vorzüglich daru passenden
liaiipikirche untei Spohr's Direct. rcranstallete.

—

Es iiatte seine grossen Schwierigkeiten, es in «tnar
kleinen Landstadt auf eigene Gefabr tu untemeh>
mtn. Dam kam noch, dass es damals noch keine

Siagrereine gab, welclie überhaupt erst durch die

MusikÜett« in'a Lteben gara&n wurden. Dia Cbdr«
wussten daher von den besten Sängern ans vcr-
schiedcncn Scliulchören der bcaachbai tcn Städte be-

setzt u. eingeübt werden. A^eiii der gUUuende
Batfidl» dar einsljoraitg nsgeiproclwn worden lofanto

dem Unternehmer für alle unsäglichen Mühen n.

Anfopferungen. Hauptwerke waren Haydn's Schö-
pfung u. Beetboven's erste Sjrmpbonie. Mad. Scbiod»
ler, Melhfessel Stromeier sangen die Solopartieon

;

Spohr, Maltliäi, Hcrtnstedt u. DoUcauer conccrlirteo.

Das zweite Mnaikbit daarUut fiel in's Kome-
tenjahr 1811, den 10. u. 11. Juli. Als sich die

Künstler versammelten, wurde dem Untemehroer-
ein Sohn geboren, dem die Meisten Fathen wer-
den woUien. Als die Füraiin Rcfestis Schwaxi-
borg-Radolaladt dort «iiigetroffea wir, erianMe sie,

dass alle anwesende Künstler, Soo, Fathenstelle

vertreten durften, gab auch ihre Thaflnahme dorch

ein nbemacbendM Padwageidiaak ca erkeraan.

Clr-icli nach der ,'\t,'ei[rn A jtrijlii'unp begabru -.Ich

Alle iD die zweite Kirche, wo bei \ olizieliutig der

fUerffohaaTmA dm Ja ihr Hange «graifend war.

Weil Haj'dn's Frühling u. Sommer und Spohr's

erste, Hir dieses Fest geschriebene Symphonie ge-

geben worden war, erhielt der Tlufliog die Na~
men : Joseph Lotiis. Beim heitern Mahle nahmen
die verehrlesfen Anwesenden, unler denen die tüch-

tigsten Künstler der verschiedensten Art waren,

auch unser Gerber, Verf. des TonkäoiÜcr^Laab»

ibien Palhan fSac die Zaknnß al« fleliSler Su Be-
srhUg. Zwei lahi» daraof atante das Kind swai

17
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8lnA liodi iniD Fenster lieraiM u. w«r lodl. Viel«

TOO«f iiK-rj r 11 vir ^ i;lr iclifiillx sc!il,if<--ri gegangen.

lu (ietu«cib«u Jülire mtutU B., auf Einladung

dct danwIifMi friirihlichiw QaBV«liMii«Dl*, 4en

i5. u. 16. Aug. zu Ehren Niipoleons «n gTosats

Miuikfe<t lu Erfurt vrranalaltea. Eine solcbo Eiti-

Sadang war damit I-, liefrlil. Man hatte »ich auch

•clioD vorher t]I<' Oenebtnigiing der Fiirstregenlm

gesichert, lluue auch ß. kaum 3 Wochen Zeit

Sur Vorbereitung, ao wurde ihm die Ausführung

doch nicht schwer, d« er rom Godfreroeneot Bm-
pfehluugeu in alle Minister u. Geiaiulte de* nwi*

ateu teulscheo Höfe, unter Andern auch an Cothe

in Wmnntt erhielt , um in den vcrschiedenea K«-
pelleo MiaeEinUdangva wirksam macben ntkSn«
nen. Und so fiel denn dieses liöclisl gelungen

«US» reich ao Kunstgeaass. In einem an B. beson-

den uigefeiliglea Dq>Iocii von SeBca dar fhuaSs.

Behörden wurde dies nnch anerkennend ausgespro-

chen. Im Moniteur las man ainr ik malst L'eu^"

tfUB d» Flranimhauae» a donne ä riiotineur de Sa
Mnjfsff l'Empereur wie grand' j"f'/t' t": nuif-i'i-ie.—
Elller abermaligen Aufforderung zufulge wurde da-

selbst am i4. u. i5. Aug. 1812 ein twetles Mu-
sikfest sn gleichem Zwecke von B. veranstaltet,

woau Spohr, ominös genug, sein erstes Oratorium

»,Das jüngste Gericht'' (Text v. Aug. Apel) schrieb.

Der raaiiNha Fald«^ balle «alion begoonsn* die

ftmaS*. Kanan waren leer a. B. mosate nil einem
bedeutenden Verluste, deu freilich zu decken ver-

apfockea wurde, Erfurt verlassen. Eine Bittschrift

an die Kaiaerio in Färb blieb ebne Erfolg. An
djaaen beiden Erfurter Mu ikfr^t n sangen Solo:

JPrau v. Heygendorf, geb. Jagemaoo, Mad. Will-
mann, die Schwestern Gaa^agnotiT Hr. Stromiar»
W iltcr, Methfessel u. s. w. -Alf Instrumentalisten

gUtx2ieu Spohr, Hermstedt, Malliüli u. s. w.
Die folgenden Kriegajebn ÜMaen sn kein Mu-

•ikfest denken. Zum Besten der verwundeten Freu5-

aen u. Schweden, welche im Lasareih zu Fritnkca-

hausen Ilgen, veranstalteln B» kvrs nach der Leip-
digerSchlaoht i8i5 «o groaseaConcert. Das drille

Moaikflsat an Praolcenbansen kam ent i8i£ am 19.,

30. u. ji. O l., als Siegesfest zum Andenken der
ijei|kuger Schlacht, au Stande, wurde «bor ein Un-
glnAibat für B.» da an jcMn Tagen ein am Frank-
reich suHickkehrcnde« russisches Ai rm i curps die

Gegend unrermulhet durcbsog. Aufgeführt wur-
den: Daa befreite tlwitaiiHawrf» Tait VDaCBr.Pjcb-
hf, Miiaik vop C2oltlr. Wabax'a Te Dann,

268

DeolioUandl d^idien Reeren gewidmet und ab
Geschenk zu diesem 1 eingesandt. Das Fest
wui Je übrigens Veranlassung, dass B. anfangs i8i6
nach ECUdtebrim als lloaM. de«. BL Andcemua
u. der protestantischen Kirchen fecrufefn wnrdt. In
diesem Jahre am 5i. Aug. dirigirte er hier das
tmiv Musikfest; 1817 am ii. u. 13. Septbr. daa
Bweite, wobei die berühmte Marianne Sessi aua
Rom aaog. Haoptmusik war Gotlfr. Weber's Re-
quiem. Leider wurden aber an diesem letzten Peale
die Kosten bei Weitem nicht gedeckt, und so un-
lemaliin B. in HildeAeim spller wohl einige grosse
A jnühitjngen 1818, 1031, 1823, 1836 zum Be-
sten der Griechen, 1.833 ^um Besten de« Taub-
ahmiTOBfnilitnli^ doch n&ltt in daniUiniiiagB«'wie
die ersten. — Da aber von andern Städten zo
verschiedenen Zeiten wiederholte Auffordernng^
an B. eii^gingaii and «r aidb gleieh in den natea
Jahren in HUdesheini cinr-n jrhr tüchtigen Sangerchor
gebildet hatte, wurde ej> jiim möglich, zum Tbcil
darauf einaugehen V. noch folgende Musikfeste zu

veranalallen : 1817 am a4. u. i5. April ?ai ll'\n-

nover unter der Acgide des Uerao^s v. Cambridge,

als Nachfeier des (]eburtsfestes de« Prinz-Regenten,

nachmaligen Königs Georg IV.; zu Peine am 3len

Septbr. 1819 und am a6. Septbr. i8aa; zu Helm'»

städt am 6. u. 7. Juli i8ao; zu Elze am 3. Mut
1831 zur Feier des verlegten Gebarialafli daa KS-
nigs; SU Quedlinbnig (in Verirfndnng nrit detti dn»
«igen Miisikdir. Rose) i8ao am >8. u. i5. Odbr.
zum Besten des dortigen Inralideofbuds, dann i8a4
am 9. o. S. Jirii ab Kbpeloek'a SIeubrfeier.

Am ersten dirigirte Spohr das ganz neue Oratorium

T. Frdr. Schneider „Das Weitgericht*' in de« Cimd«
poniaten Gegenwart; das 2te dirigirte M. We»
brr. Die Einnahme ist ru einem Df-n^malo Kloji-

itucL'a verwendet V» Ol de Li, s.-tne Marnioibiiilo wurde
im Brühl daselbst aufgestellt Ferner m Blielo«

bürg 1821 am 8. u. 9. Novbr.; im Pyrmont iSaS
am 16. u. 17. Juli; au Goslar ibaö am 16. Oct.,

1837 am 37. Sept. Bei albn diaam anawlrligau,

meist auf «igcoe RecbnaBg naleraoiiUBenen Musik-
festen, von denen einige, ab au Hannover, Pyr-
mont u. am zweiten zu Goslar, in dieser Rücksicht

sehr nngjläcUich für den Unternehmer ausfiebo, uo«
taraintatea ihn Torzugsweise im Gemofet die Da-
men Valesi-K5hl, Krämer, ßrauD, Kiel (jetzt Mud.
Cornet), Feldmano, die Tochter des Untemehmera,
pnok ma Oraadeii 0».% die Vtrlnoanit IkinMKjar,
FünteBtn, 0polir, Httnatadl, djo Gebr. MfiUw'alc.
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llieä ttthm , \\-,tr das sechste Elbmu'krrsl am 19.,

90. D* 91. Juni i835 xa Ualberatadt, woza er Tum
Ondfner doaaelbMi, d«ai ObwbBdgeridiUraÜM An-
gualin eingeladen worden war und welches unstrei-

tig das gläusendste aller Feste die.ter Art genannt

SU werden Teidieoti wie alle darüber erschienenen

Berichte rühmen. — Zu Tielen andern, besonders

*u Magdeburg 1831^ i8aa, 182S, zu H.1IBerstadt

1838 o. zu Oessan wurde er von den Vorständen

als Ehrengast eingeladen» wwniim «c öffentliche

Berichte, meist in der AtwBdMtimg, lieferte. Audi
eu dem 7ten Elbinuaikfeste in Magdehiirg i854 am
9., 5. u« 4. JuU reisete er, da er seine besondere

MitWH'kohg bei deaaen Veraosteltang zugesagt halte

:

allein die Schnellpost slürztc des N i I:t.s rirtri Uerg

lierunter n. beschädigte ihn so, das« beslündtges

Krinkdn n. liinfige BriMteduBetnn ili Folge ge«

blieben sind. Und so haben sich denn die|, neben

seinen Musikfest-Freaden ihm gewordenen Mnaik-
IcaULeiden auf eine Weise vermehrt, wdehe «eine

eOUt heitere SlimmUTig of> trüben.

Auf Corapositioneu hatte der Mann, hei so

riel&i^en MusikresiangclcgenheiteT), vielem, oft

überhäuftem Privatanterrichta u, den Oblii-genhei-

ten seines Amte« in Kirdie n. Sdiole, wenig Zeit

la Terwenden. Doch sind von ihm mehre Varia-

tloMtty einige Hefte Gesänge mit BegU dea PieooF.

und 5 Semmlungen Lieder ISr Sehnten «in Ge-
brauche beim ersten UnterriciU c-riLliienen. — In

der neuesten Zeit hat B. zu Uildesheim einen Or-
eheiatei»ei eii> geatifteCt welcher nXehst den regel-

iii" ij^en Uclii iirr i] zum Besten der mit Jicseni

Vereine besiehenden WiUweakasse Concerte und
griSeNCtt Manbratuhmngen nit dem gfuekllehaten

Erfolge veranstaltet. — Für Freundr u. Bekannte

noch die Nachricht, das« ein eiemtich gut getrof-

lenea Portrait B.'s in der lithographischen Anstalt

rm An§* LuL in HihtoiMiim

Erüuunitig on dU grou* Muülalita - ^uctioHf

dSi «i i» Juni d, J, in dm Loctdt dir Baren
Breitlopf 11. Ilärtfl in Lsipgjfg

ihren jinfang nimmt.

Wir heben den Bogen starken, in gros-

•em Octav gedruckten, bereits ausgegebenen Cala-

log der SU venuctiontrenden WerJÜ genau durch-

fwelwBi nad ^üleit nnt mm Bmmi nller Franndb

dtx Tmbnat fiir vtcpflidHet, ne Neuem

270

SU tnadben. Be iit der afreng-

«len Wahrheit gemäss, wenn f ei i li'^t wurde : Mu-
siker, Musikfreunde, Sammler, ölfeatUche Biblio-
theken, Oixhesterdirectfenem, Singikedenfeen, mn-
sikalische Leihanstalten und selbst Musikah'enhand-
Inngen werden in dieser beabsichtigten Aoctioa die
bequemste, »chwerlich wiederlehrmd» Gdegenhdt
finden, sich mit verhältntssmSsjjig geringem Auf-
wände in den BesiU dessen zu setzen, was eines

Jeden Wunsdt n. Bediirfniss ut Man wird sich

davon übersengen» «obald man nvr den an sich
achon merkwürdigen Ottalog durchbUttert. Er be-
ginnt mit den noch vorrälhigen Handschriften in

55 verschiedenen Rubriken, anter welchen sich

•ehr «cUhibare Antographen befhiden, von denen
nur die nneweifelhanen imCnt lcge als solche an-
gegeben worden aind. Unter den Symplionieen wird
man s* B. nehm noch mq^edmckte von Joe. Haydn
n. 5 von Mozart Gnden; Christus am Oelberge,

Partitur mit eigenhändigen Correcturen . Anmer«*
hangen von L. Beethoven , desgleichen ein Sextett

von ihm; ferner Antographen von M. fiaydn, von
Ncukomrn, Grua, liasily, Rossini, üeiiiai, Schicht,

A. F. Häser, Job. Schneider, F. Oaozi, Kiotte^

PoUedro, Graun, Jaoobi, Bärmann, Backofen, Jo«
melli, Knecht, Poltini, Marschner u. Andern.

Der gedruckten Werke sind so viele n* von
aller Art, selbst Iheoretiaclie n. fortreite nicht ana-
geschlossen , bis auf die neoeaten Zeiteomponialen

hcj'ab, d;iHs .T:;i!rT fiir seine Wun-tlie jiiclit vvrnig

Befriedigung finden wird. Unter den Kirchenwer-

ken Ueat mant Badi, Bemabci, Ckldam, Faieh»

Händel, Lasso, Lotti, M rrrHo, PaleatflM atOb

Der andern Rubriken zu gesciiweigen.

Bibliotheken fnr Gesangwerke aind, wenn auch

nicht überflüssig, wohl vorhanden, dar intcr auch

einige reiche: doch auch selbst diese werden noch

Manches zu wünschen haben, wie viel mehr ge-

ringere, wie die meisten sind. Dagegen ist bia

jctet für eine nur einigermaassen gut eingerichtet«

Bibliothek der Inslrumentalwerke seit den frühesten

Zeiten der Instrumentalmusik bia an des nnaera ao

gut wie gar nicht gesorgt worden. Ef wir« aber

gewiss höchst wünschenswci ih, amli [Ijiauf Rüclc^

aicfat au nahmen, fhimit man den Geachmack der

veradiiedenen Epochen n. die VeHwAritta d«wl*
bcn an Beispielen sehen n. gründlich darlozen könnte..

Aach fiir dieaen noch viel an wraig beachteten

KwütoWiif iat klar am» gniU» hSebst seltene G««

kgenheit g^ben, die wir tan «0
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wünache», je wohUieiler gerdie in diesem Fache

da« tüehlig» GraiidlagB einer «oleheu nütslicben

Bibliothek gcwonoen werden konnte. — l^nf! ja

mögcu denn alle Frenode der Tüiikunst diese viei-

fäch gute GcUgenbeit niclit nagebraucht rorübcrgc-

lien lassen. Di« Herren, welche Aufträge über-

oefaraen, und ewar aua aehr rielen Städten, aind

dfiii CbUbg» Torydraekt»
Di« Btdactüuu

&SCEIf8ION£N.

Ptalm 2 5.- „Der Herr i$t mein TTirle" n. t. w,

ßir 4 MäamnUmmMf Mum dritten Märki-

acAen Münk/tut ^€n» campt v»n ItAtSekim-
dtr. Op. a5. Berlin, bei Gröbenschüts u, 8tt-

ler. Partitur n. Stimmen i Thlr.

Der rierälimmige Chor r»t klnogvoll, im ge-

wohiiliclien, nicht eigentbümiichcn SlyJe, leicht >u

trefi'en u. eingänglich} die Stimmführung hat nichta

Abweicbendea ron der jetzt gebräachlicben Weise
•okbet Werke. No. 3 Quintett für 3 Tenore a.

8 Biaae, für Sotoaiqger ein aefar out ^arbciletec

B. bei gelungenem Vortrag» vwrtheilnaft wirleenifer

Salz. Daniuf hat es tU-r VnT. für gut hcfumlcji,

dea Paalm sa veriaaaen u. sum achlichten Eiugange

dat nldtatea Cliort« den eiaten Vera dea loyten
Psalmea. zu nehmen u. zur Schlussfuge den 6tea

Vera dea i Sotten Paalma. Wenn uoa auch daa

Zeratückeln dea arhSoeli nalmat steht Heb i>t. ao

wird [lorh tferi Meisten nicht störend sein. Das
Werk ist dem Märkischen Gesangrereine gewidmet,
bat boi dar Aufführung gefallen u. wird «ndbrn
IfaDoarrereinen für kirchlkbe Gaainfe tob BMKn-
aiehfiwbam NaUen aeio.

Vitt GnSHgt eomponirt für 4 MännerBtimmen
von Jiil. Schneider. Op. 36« Bbaadlielbat.
Farlilur u. Slimmen 20 Sgr.

1) ABdenGeaao^ v.GuaUT Schwab, iat leicht

a. bnbacb, ein ftfarildi aaapväehandea TafelUed}
a) CjtherenaSchmiedemelster, van C. Hairy.i, mit
«ioem Solo-Tenor au den 4 Begleitungsilimmen} die
Mdodie nähert aieb davPolonaiMnlbno, fordart ai<-

neu frijchpM 'IVnor, der sich mit dem angenehm
gehakcuen Liior Bciikü gewinnen wird; 5) Freund-
adaft nnd hUbt, von A. Hartutf» wiU una wa-

der k> derErfindang, nock in der Stimmenfuhfang
so zusagen, als die Tfldgeaf 4) Daa U«d wa
^V(I^, von Rocblitz, ul hübsch, aber für den ari-

«pruciiioseu 'I'e:xl nicht klein und achlioht genug.

Wir kennen eine gelintfenan CSoaiiodlmi äarwuL
Die beiden eraten Nummern aind nach unaann Da»
furballeo die faeaten u. um üuetwillen iu dieSaaun-

lang ftBhJkhan MiaBiimroiiniii sa wapfchlao».

Sccf quomodo moritur Justus etc. für 4 Sir^~

Sümmea u. Orgel von J. B» GordigioM, fng,
bei Mana Bam. Vs» ao &• C. If. .

VSn gat kirdilicIwrGataiig in $Tabe, in man-
chen rhythmischen Abschnitten nach alter WcUe
ohne Terg endend. Gut ist es, dass der Compo«
aist die Tess aidkt itaniar bei jedam AbadiBlIte»

«m wa^(«a aaai fiade «eggelaanii bau

Lieder für eine Singstimme mit Beghituri<; Jes

Piano/, componitt u, Ihrer Konigl. Jluluit der

Hersagin von jinhalt-Dessau in tiefster Ehr-
furcht sugeeignet von Jtug. MiUding» 4g. W»
Magdeburg, bei Ccana* Pr. \$ Sgr»

Wflibl! daa «fiid einmal echte Lieder, keine

verkrcisf Itcii , veisclinöi kellen 11. mit Flillrr vfr« '

putslen Gesänge, ohne Gebraus u. Gepolter , ohiia

laffintrt ausgepünktelkeaGebrSdcal banl|aaaammaa-
geleiiiiti [ F jtzoii gezierter Oiiginaisucht. Alle zehn

ganz ein£»cb, anapntchaloa n. doch anaprechend^
alle habaa bri vdhr Natnrilobheit etwa« für afefa

Stehende«, angesucht Abgi*ri:nf!rtps, n. nichf v,-«r^s

darunter sind so innig, da«a wir dem gescbälzltn

Componiataa dafür danken o. Jedmnaim darauf
aufmerksam machen, der noch Gefühl für gwte

Lieder in sich liägl. Audi die Texte sind giil ge-

wählt; es fiMÜrrt «cb manches noch nicht coinjH» i

nirte Gedicht darunter, im (>anzen solchr , die

wenigstens nur seilen in Töne gebracht wurden.
|

hfan sehe also minfteilgaa ai, waa aaa der Terf.
|

hier fcUa&rt bat»

NAcaaicsTBii.
T.aipzig, am ig. April. Gehen wir zuvörderst

deu Beschlusa der Uebenicht von dUtani Aboufle»
»aaloonacxlMi rom i<R«b hia «tat lelilea, wobei

i

I
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wfr TUM auf da» bühu GMag^ berafea, datntt

tKr oicbt ia den Fshlflr TerbUcB, cdioq lilnlSug-

lich Bekanntes zu wiedcrliolfii, was wir nkJil lio-

beo. Dwam cchiciea wir auch voraus, dauaiuere

b«d«o Slngariomn sieta Mit Bdfidl bfltkft voideov

Dem. Hl DF . Grabau ist far rT/is oäciiste Concert;ahr

Yxin Neuem uns gewoDDcu wordeu: Dem. Wein-
ImM dagagin iil b«nai(a abgereüt, suuachat nach

BrauBschweig, ^an 'a o aiM aie waliischrinlirli ciT:r

Aeüe in die Schweiz naternehmea Mird. in uii-

aarm Orchester, das Ouvertarea u. Symphonieen
uTttf-r Fei. Meadelaaoba-Barlholdjr's, auch für daa

naciisle J&Jir glücklich dauernder Direction sehr

Cnt ^rnlrj^, wie bekannt, ist bereit* naocho Aen-

«•mV Dfller den MilgUedem daMaJben getrofien

tvteden arid wird aoch manch* tum völlig Guten

der Sache gelrofFen werden. -Am ii. Febr., als

im i6> Cooceite, wurde zu Gehör gebracht: Che»
rnbliii'« Oarert. nr Hadea, BeathoraD'a Arie tfAhf

perfido", gesungen von Dem. Weinhold; die bei-

dm lelxteQ Sätze aus dem Umoll-Coacert t. Uum-
mA, fciipidt TOS Hm. L. RakeoMim mm ^afaan,
&Tlig und nicht ohne Beifall; Sextett ausAü-Baba,
Ben. Der aweite Tlieii brachte gelungea die grosse

Symphonie Beethoven's mitChSreo, über 8ehiJ]ei''a

I^irtl -in (Hp FiTirdp, So selir auch unser gesamm-
Vea tubiik.um, iiefcr. nicht im Geringsten ausge-

Mmmen, Baelhoven liebl, so sind doch die Stini-

nea über dJeaaSjrmphoBie, hauplsächlich über den
letiten Sals, arfar gelheilt. üev größte Theil ist

darüber im höcluten Baicaeken, sieht das Gross-

ttügßt» n. Höchale darin, waa die Tonionst je ge-

•dN^en bat, n. hllt die Andern, die anders füh-
len, für bedauerh'ch LJeine Seelen, die die Freude
sieht eiiunai von der Fideliliit onteracbeidaii IcSii-

en. Mut kann denken, dass im Vetbiltniaa nur
Wenige so — abgescTiniailt sind, und unter diese

gehört Sefeiaot, der nie giösser sein will, «Ja er

kl, kidar aiieb. ReHhütaicli aber nksbt Im gäni
onverbesserh'eh ; er wird sich daher zur Zeil iti

«nigpn Atiüagen über dieses wahrhaft ungeheure
Werk gebührend belebrende Znreehtwebnng ana-
bilten, die nicht ihm allein, sondern n^ ch uiiJcrn

Mäunern, die sonst nieht wcuig von Musik verste-
hen u. empiindaa. Ml Gute kommen wird« RoAn
wir also das Beste auch in dieser Erdenwirre ge-
tbeüter Gemülher, die in einer BerichterstaUuog
nur als Thatsache ersäbk, aber nicht gehoben wer-
den kam*— Im 17. Concerte am 8.Fe!;i-.; Syrn-
plionin vpn Spohr No« 5. Arie aus >iuocri von

Mercadante, gesungen von Dem. Giabau; FantMie
pastoralfr fiir die FlSie, comp. n. vorgetragen Ton
C. G. Belcke mit neifall; Ouvert. zu Shakespeare's

Sommernachtstraum von FeL Mcadelasohn-B., mrd
bier aebr geliebt nnd, wie Ref. ghnbt, mit Keebtt
erstes Ffniilr auT Cosi fan tutle von MozarL Im

'

18. Abouiiemciilconceite: Ouvert. aus Obei'ou von
C. M. V.Weber; Arie von Rossini, gesungen von
Dcni. Weinliolfl; Adagio u. Rondo fiii- Violoncell

lonip. u. voigclrwgcu von Jos. Merk, aus Wien,
über dessen Verdienste bereits S. 149 gesprochen

worden ist* Nach einem Lied von Laehner mit
Klavier» q. VioIotircU-Begl., gesungen von FrÜul.

Grabau, wiederholte Hr. Profi. Merk die in seiner

Moisenonterhaltong mit Isbbafl«« Beifall rorgelra«

genen Vaiiat avf „O eara memoriaP* anF Verlan-
gen, und erntete dafür reiclien .Applaus. Dtn alen

Theil füllte die Fastoral-^mphonie Beetboven'a ta
allgemeiner Ergötzung. Im 19. Abonnementooo-
certe erquickte uns die beliebte u, trcfTlich vorge-

tragene £s dur-Syraphonie von J« Haydn, woi'auf

FriuL WeuBbold „Onaan, da Uag^anarl diiimal

für die anstrengende Partie nicht bei völlig fi f^cltrr

Stimme vortrug. Oheröa's Zauberhorn, gro&se Faa-
taaia fiir daa Piano£ n^t Baglait de« Orcheslaci,

comp, von IT'tnsmel, vorgelragr-n von Fräul. Char-
lotte l'iuk, uic sicii auch diesmal eines -i<lir wohl-
wollenden Beifalls des zahlreichea Publikums zu

er&'euen halte. Der zweite Theil wurde eröffnet

mit der Ouvert. zur Oper „Iliibezahl" von unserm

C. G. Müller« der, nach einem Duett unserer bei-

den Süogerinnen aus Rossini's Zenobia, das Finale

dieser noch nicht auf die Bühne gekommenen Oper
folgte, Theilnatune u. Beifall findend. Am 1 7. März
hörten wir im letalen d.J. Ouvert. zum FaeiaebitK»

Ana von C. M. y, Weber, gesungen von FrSnl.

Wainhold, und grosses Conccrt für die- ^'ioünc

von L. V. Beethoven, von Hrn. Ulrich mit Beifall

vorgetragen. Daa i&lleltt)« aä» HSndd'a Manlaa
v i.i Jm ti fniLh gesungen und Mozart's Syw.phonle

aus C dur mit der Schloaaiiige, das Meiaterwerk £ur

allaZeiteo» ging sogläaaend» ala ea nnr naSglich ist.

Ein Mür 'iV'rr S Jiluss djcaBT immar aebr saUrddi
besuchteu Concerte.

Anaaerdem batle nnaero geebvl» Gaonei«^»-

ction am j?. Febr. noch eine musiknl. Morgenunter-

iialtung uatemomiuen, in welcher Kammermiwit

vorgetrageo wurde. Der Saal des Gewandhauses -

war so aosscrordi nihVh gcfnllt, ala es in den Abon-

nementcoucerteu m dcrIUgel der Fall ist» Zoi ar>
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«In Tbeile warde gegeben: Quintett (är Stmcb-
iutnmicote tton MoMurt (Gmoll), vorgetragen von

deB Hemn OtTid, Ulricli, Quei«er, Hunger und

Grabau; Lied für eine SIngslirnrae mit Bcgl. de«

Pfte» gefunueu v. ^Deis. Grabau; Duett iiir swei

Sopnnat. mit PAe'TOn lUMfaii, gelungen von den
Dem. Grabau n. VVeinlioW (neu)» grosse Sonate

für PianoC u. Violin« ron fieetiioven (in A), vor-

getragen TiHi deaHenMoMMHttlatobn-Btndioldy u.

D«Wd» Im "writrti Theile: Lieder ohne Worte,

iur du Piaoof. compk u. vorgetragen von Ilm.

Mend«b«dia-B.) RonituiM wnSpolir; „Dir Ro'o'S

mit Begl. de« Pfte, gesungen v. Fräul. Weintiold.

Den Srhluas machte Mendel*8oha-B.'t groises Octett

für Saiteninslrutaenle, vorgetragen von den Herren

David, Ulrich, Sipp, Winter, Queiser, Mendels-

sohn^ Grabau u. Engelmann. Wir wnrcn uicbt

im Stande^ dieser Morgenunierhaltung beizuwohuea,

bSrlen aber überall mit der gröaslen Theilnabme

davon reden, so dasa ein allgemeinea Vergnügen

dtriiber ausser Zweifel ist.— Am 3 1. Febr. hatte

aiwll Hr. Prof. Je». Merk «toe beanclite Morgen«
anlerbaltung mit Oreluster «rtnatalt«!, worin er

yitk'ii u. vcrdirnltii Heifall in allen seinen eigenen

Composilioncn davon ti-ug. Statt dec Concenante

für Pianof. u, Vieline, für Vcslle eiogericlilet, hat-

ten wir unserer H^iis lit-ber etwas Andere« für

beide liiatrunente geiiört, «o gut e« auch vorgein»

gen wurde. Dm Duett «ne den JSmr4a$ nHiaiee*

li.-s" von Rossini wurde von den beiden Sängerin-

nen auf Verlangen wiederholt u. abermals mit Ver-

gnügen gehört. Diese neuesten GcMlnge von Ros-

sini sind TihfrVtB-ipt jelet in den meisten nin^rknl.

GeselUchaften an der Tagesordnung, übernll beiiebt

lind in der That so gefallig u. «oaprechend, dass

'.vir Alle, die sie noch nicht kennen sollten, dar-

auf aufmerksam macbcn. Sie «iud noter folgen-

dem Titel erschienen: Lea Soir^ea muncalet, Col-

lactioit dt huit ArittUt et quatrt Duo» italitnt,

ait§c wie traduction fran^aif par Mr. Crevel dm

Ckartmm^e, mit en mtuique avec accomp. de

Piam par G. iloasMu. Perie» MeyMMe n» Aaren.
P^. 10 Fr. Dcaaelbe Werkehea nedh nil einev

teutsclictj Uebcr«'lziing von Prof. G. Friederich.

Mains u. Antwerpen, bei den Gebrüdern ä«bott.

Pr. 4 FL 48 Kr.
Un s IleneGz-Concert des Friuleina Henr. Gra-

bau am a4* Märs war ao übereo« sablreich be-

aneht» diw «» iniler die eelleaen der Axt nr Blire

derSi^gitiQ gPMblft weidcit mtm, NiA Bmlho-

hoven's Onvert za Con'olan trag die Concertgeb^
:
rio Scene u. Arie «o* Roesini'a Bianca e Faliero

;
vor, wormf dee grate» CAncert ßr Pianof., Vio-
line u. Violoncelle von Beethoven, daa hier noeh

I

nicht gehört worden wer, ron den Herren Blen*
I delatoin^B., Devid n. Grelriin mit grosatn BeifiiR

vorgetragen wurde; desgleichen Bellini's Duett .^ns

Romeo u. Julie, von den beiden Sängerinnen Gra-

I
hin n.WenihoId. DieOerert. ton Mlhrdien

' der schonen Melusine von F. Mendcissobn-B. ei*

freute abermata, wie dea Lied von Schubert »U»*
geduld**, gerangeo von der OancwrlgAertn} RmiI-
ni's Serpnata , Duett aus den Soir^es mnsicale«,

vorgetragen mit Hrn. Cicke, einem geachickteo

Theatersäiiger, sprach lebhafl an; cum Schluss

wurde Moiart's zweite« Finale nne Figaro eehr
gelungen ausgeführt.

Die Euterpe hat si^ Uf cum Beschloss ihrer

diediaUjibrigea Wintcrversammlungen in der leb«

bafteaten Theilnabme des Publikums erhalten und
neben dem beliebten Alten manches Neue gebracht,

was Aafmerkaamkeit. verdiente u. erhielt. Unter
dem Neaen, was von den Mitgliedern dieaer nfiti-

t

liehen CeselUchaA componirt wurde, heben wir
beaonders eine Ouvertüre von dem Director dee

Veicine, Hm. C. G. Mntler, am über Sdtillei^

Worte: ^'^om ^T'i^^l Jh n r( i st sich stolz der Knabe—
und eine Symphonie von Hm. F. L. Schubert, die

eehr Voll inctroinenlict, gnt n. eigen gdiellnt www— Die zweite Folge der Qnarteltunlei haltungen der

i
Herren David, Ulrich, Queiser u. Grabau war so

j

besucht, dasa der gewSlinlicfa daforgelnwiditeUeünn
I Saal des Gcwandlia'Hf-s tüe florer nicht su fassen

verniochle. Die QuarieitauHuhi ungen worden daher
in den grossen Saal verlegt. Unter andern wnrdn
auch eins von den letzten Qiiai leiten Beethoven'»

aus A Qioll sehr gelungen im Verbältniss zur Schwie-
rigkeit deaaelbcn auagefnlnti im Allgemeinen sprach

es jedodi weit weniger an, als die übrigen.— Jelat

lur Zeit der Mease weilt der berühmte Akndiker
Hr. Frdr. Kaufmann au« Dresden nnter uns und
Jiaet una' in verachiedenea mnatkaL Unterhaltnngen

in Gewnadbananale aein von seioem Vaier und
ihm erfundenes Harmonichord und 4 verschiedene

eeUMt«pielettde Instmmenle eeioer Erfindung bewun-
dern. Am 17. April gab er sein« enio SlPenlliebo

Unterhaltung, die recht besucht war, was wn ihm
auch für die übrigen wouacbent De» Mannes I^ei-

atBDgen aind wirklieh «dalcrluib. Dm Uelitige feig»
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Dresden, Donuei'?'^? Jc-'i 18. Febr. i856.

2weitM Concei-t der Dem. Ciai a VV teck« usler

wirknOB der kSii^ Kip«llfc Erster Th. 1) Ou-

Terlure von Beetlioven. (Zu Promelheiw?) Aus dir

firiilieaten Zeil de« grossen Meister«. Ein klarer,

klifkiger SaU, in der ganien Behandlung an Mo>
zart, nml in einer Fif^^ur a«lir speciell ao die Ou-

Terluxe des Titus eiuiiierncJ. 3) »La ci darein la

Wtaof*f Tiu-iirt von Chopin, gespielt von der Con-
certgeberin. Auch eine der mtan Arboitaa de«

Conponisten, die aber «ehr viel Sgfcgnw mdiilt.

Oer Beisats „phanUslischea ToDgemälde'S wenn cr

VurUieh mat dem Titel steht, ist pleotwstisch and

«nridilig ngtndi* PhintaHliMih mU dMb wohl liinr

im Ickten Sine genommen werden und also soviel

heiasea als „ToUPhanlnsie*'« die wird aber beijedem

ToiMtiMk tDBaiMgeaelit , js m ist dia Bedlnging je-

des Tonstückes, das Eindruck machen soll, und

man mÜMle daa jedem Tonstück vorsetzen, was
man aber nicht thot, weil es überall vorausgesetst

wird. Das Beiwort ist nlso üLri Hij-v-jp,. Soll es

lici.i^ca „ungezügelt, regellos, wild ausschweifüud,

in der Tollheit über alle« Hergebrachte hinausge-

liend*% so ist es unrichtig, denn das Stück besteht

an« einer langsamen Einleitung, in welcher oft sehr

glücklich, immer aber sehr verständig u. klar auf

6m lb|ge»deTli«na von lern angespielt wird* Die
VatntfeiMii cind lceiiM«w»ge« toll, regellos, sondern

im Gegenlheil sehr gut augdcgt, voll Klarheit in

Algrtbma« und Harmonie, schön in der Erfindung

it* volkr Gkiw Ja der Amlalimog. Frltd. Wieek,
die einsehr wohlwollendes Publikum vorfand, trug

aie vortrefflich vor. S) Arie von Cara&( im Ca-
MffiHBMdBTadkcii Geanb Frinl. Valthdm ko-
dirto den magern Stoff mit sehr brillauten, oft

«ehr schwierigen Figuren, die ila in ihrer Sing-

WtStt recht gut gelangen. 4) Für Pianoforte solo

(warum nicht für Pftr aüein V) Fuge von Joh. Seb.

Bach (U dar), keine der schwersten, aber schön alla

Bacb, und ohne Fehler gespielt. Lied ohne Wut ic

T* P. Mendelssohn-Barlholdy (Bfanuscript). Neueste

Masurka (B dnr) von Chopin. Wer sie cum «r»

jteB Ifale hlrt, wird sie Sieker schroff) barock,

wmguämÜMt finden } kdct n m» mehrmals, wie
BbMMider, ao wird «ie äm ebenso gewiss originell,

aart, höchst reizend, ja voller Tiefe u. voll eines

Auadincks erscheinen, dar sich bis snr höchsten

Uebenetig ing dentUdi OHiditt „Kampf eines jun-

ftu. fiischm \ d}^>•^^B gegen irgend eine feindliche

Gewalt} in Wehmuth ond Sehnsucht ersterbend."

Einsender hält diesen Sats für pfiirn der sclioqsleil

des originellen Componisten, und es «ullle ihm nicht

schwer werden, einen sehr passenden Text darauf

zu liefern. Grosse F.tiide (Des di r'' von dfmjf>!hfti

Compouiäicn. Schön. Heide Sätze treiiiicli, zumal
die Maiurka voll Zaiilieit vorgetragen. Zweiter
Theil. 1) Concert-Rondo mit Orchester und drei

Glöckchen von Pixis, gespielt von Clara Wieck.
Gut gespielt. Die Composilion iik eine Spielerei,

hoffentlich wei'den an« die Nachahmer mit derglei-

ches RoDdo^s nid drei Paidcen, drei Sehellen, drei

Schafglocken U. dergl. Klingelei verschonen. Die

lostrumeoution höchst unwitksam und oft störend.

9) Doelt Ton Belüsi an« den Pnntani(?)
vana somnia aegri. TiHuiue eines Fieberkranken.

Ist die ganio Oper so, so behüte uns derUimmel
dafön la Pari« 6el ein de« enle Mal, nadi den
IlcrichteTi drr Journal«', durch, Varianon? bril-

laales pour i^ittnofoitö scul sur Ic Clioeur iavori

D'A Crociato, Op. aS, von Herz; warum statt die-

sem Cemengsel in 3 Sprachen nic^t liijber deutsch:

Varialiuucu fur's Pianoforle allein auf ein Lieblings«

thema aus dem Crociato? Als Composilion nach

Erfindung u. Dnrcbföhnmg tief unter Chopin, sonst

Passagen genug. Priol. Wieck spielte sie vortreff-

lich u. zeigte sich in allen von ihr gespielten Sätzen

al« eine wahre Virluosio, wie eine ftup ihre Jahre

enuBente Kraft n. Amdeoer. Di» Ar^ wie «ie die

Mazurka vortrug, zeif^l, dass sie auch Gefühl n«

Auadruck in ihr Spiel za legen veratefau Dieae

Tieft de» GelSlii« kann «m^ mit den lallten mir

vermehren und 'hs "^pirl mir dabei gewinnen. —
Die K, Kamuiermusiker Schubert, Kummer,.

Wiolenicin omi KüIm gelieB innerhalb vleraek»

Tagen «wei sehr hrs ichtc Ounrtetlakad., in welchen

Quartetts u. Quinlclts von Ucelhoven, Mosait u. 0ns-

low vortrefflich vorgeü agen worden »ein solle». Lei-

der könnt« d»»r Berichffrst. wegen Krankheit weder

diese Quarteits, » ich das grosse geistliche Coacert

am Sonntage Palm, im Saale des grossen Theaters

unter Mjtwiekaqg der Dreya«ig'«cli»B SwgyMdeoufl^

«immtlieher SehülerchSre o. einer bedentenden An-

sahl Musiker, anhören. Es ward im erst, u Tf ile

Bamnler'e Ted- Jfcaa, woriar kl»« die Fuge, Chöre

o. Gbmffl» gdUn — ood im sien Theile Beed%.

Sßtttt D-Aue fcfibeBt CB.vt-i

Berlin, d. 8. April i856. Der in einigen

WumenTaeen aa firöhintig den Frikhliugs-Aafiuig

r'
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bcxeichnende, dann am «o mchi- veränderliche Märs
•Ulidildigt« die Verchi-er der steti blabeBden T«a-
lomst di rcli reiche Geislesgoniisje.

Zwei neue Opern (Hört, bört!), wdche -das

Konigsstadtcr Thealer uns bruihte und sn deren

Eiiiübiuif; die Ferienteit benutzt wurde, weWie die

30 Abende itinter einander erfolgende VorsteUung

der Nestroy'schen Possei fJExk dwner Erde und im

eralen Stock** dem OpenipeisoMlc gewihrte^ «al-

len weiter nnten beaproohen werden.

Die KönigL Bühne bot nur Wiederholongcn

der Opern Fiüelio» Corte*, der «eitdem achon ver-

gewenen „Puritaner**, Nnmiainl a. der „VeateluB**

dar und bereitet die AufTüIirung des lange ruhen-

den Alcidor vor. Eine neu engagirte Tänxci'in,

Deou Wagen , debutirte in den Belletten Aline oad

„Das Schweizer Milchmädchen" mit mä5sigctn Bcl-

&U. Wieder waren es die Concerte u. musikai.

Sdr^t welche daaloleresse der Mtisikfreinid« am
lebhaftesten in Anspruch nalinien. Oben an ste-

hen die Moeser'schen Versammlungen, in welchen

ein« Miw Sfmphoiii» Kalliwoda in Cdar gU'n-

zentl u. wirksam , nur etwa« stark inslrnmentirt,

Beethovcu's PaAturftl-Sympbonie, wie seine Sym-
phonien in F u. Adar, di« OovcrtnreD nt Eosyan-

the, Cherubini's AbeoceragM und mm «yBargeut**

ron L. Spohr, endlich eilt« neue, „MoHtrt** An-
denken geweihete", im Stil u. in der Form die-

•e« Meiatera gecehrichen« Sjrmph. v, J. P. Schmidt
«nageftihrt worden. Aneh die treflKebe Monrt'-
iche Quintett in D dur u. da« Beetboven'sche Quin-

tett Op* 39 in C dar wurde von Hrn. MD. Moe-
wtt «tid «einen Mibpidem eben ao geialToU n.prl-
cis vorgetragen, als mit Enthiisia^mus aufgenom-

men. In den beiden letzten Qoartett-Soir^en des

tScM^en Violinisten Zimmermann warde ein neues

Quartelt von C. W. Henning, da« grosse Es dur-

Quartett von Beethoven, ein schönes Trio für F/te,

VioKne u. Violonoall von Ft Schubert, von den
HaiRfn Bock, Zimmermann n. J. Griebel vorzüg-
tieb aasgeführt, aach ein neues Quintett von Oos-
loNT iaGmoll mit vieler Theilnahme gehört. Wir
erwähnen nm fcon die aiob hinftndc» Coacecte.
Der junge VIdinM Btmbaeb, Sebnler deeCCon-
o_-i titii'iiteri rT'-nniiiy \\, Arci'ieist der K, Kapelle,

eröüoate die Reihe der Märs-CoocertOf welohe auf.

da« End» da« aogenannteo KmiaTab gewartet an
hnhfn schienen. Der Concertgeber zeigte gUtePort-
sciiriUe, vorxügUch in der Bogcnführung a« Sfeher-
bcit dar AfpUnlnraa, nBeslIidh «iana Oan-

certsatze von Rode, welcher nur noch krSfkigei«

Tonfülle erfordert. Ein Guitarrenciiwlert Fernando
Giachosa (eigentlich Maler) halte ein in seinen Be-
standtheilcn befriedigendes Concert unter Mitwir»
kung der vorzügliohälen Künstler veranstaltet, lei-

stete indess selbst zu M'enig Auszeichnendes, um
als Virtuos gelten zu küuncn. Besonders auffallend

erschien ein Gsitarren-Solo (eigentlich ein spani-

sches Lied) mit wenig Temehmlieher Begleit, eines

Corp« von s4 Gnitarrentpielcm. Gediegener, ob-
gleich durch eine etwas einförmige Vorlesung theil-

weise langweilend, war ilo« von üm. Karl Kloai

varanatritete blilorfaeba Concerf. Aua der dent>

sehen 5?chiilc klassischer Meister war ein Haydn'-
scher SymphoniesaUs, eine Altane an« Binder«
„BfaNiaa** nnd Beetb«ven'« Phantasie für da« PAo
mit Orchester u. Chor gewälilt, welch« Hr. Kloss

auf einem unvorthciUtaAeu Flügel mit der äichei>

heit eines gründliehen Musikers vortrug. Der Sta

TJieil des Concerls enthielt A. arcli3üiügf«r1if ^fufik,

nämlich eine \ orlesung über die Musilc der älte-

sten Völker der vorchrisdichen Zeit, insbesondere

über die Musik der allen Aegyptier, durch wel-

che über den in mystisches Duukel gehüllten Ge-
genstand eben kein lielleres Licht vwbnKlet wurde»

Hierauf wnrden arabische Elegieen van «rat bia

drei TSnen, erat in ihrer einfachen Weise nnisonOf

dann mit (fast zu gesucht) unletgelegler Harmonie

nach dem Urtexte gesungen, was in der Tlut In*
tareeae etwec^e. B. Aae den 5 Sdiuien der nen»-

»tcn Zf if w ii ' ij 0 i'ini u. Rossini als CoryphScn

der ilalieuiichen, liaievy (weshalb nicht Aaber oder
Meyerbear?) ab Reprlaentant der franaBmdien,

C. M. V. Weber n. ICalliwoda aus rlrr deutschen

Schule gewäliU. Mozart hätte unter den klassischen

Meislern der letztem wobt nicht fehlen sollenl.^
Der junge, talentvolle Pianofortespieler Rudolph von
llertzherg, ein ScJjüler von L. Uergcr, hatte zu wohl-
thätigem Zweck ein zahliei<'h be«tichi^ Coneert veii^

anataltet, und liess sich darin mit einem Theilu des

Hummcl'schen H moU-Concerls, wie mit Variatio-

nen von Hers beiilillig hören. Ein leicht eUsti-

scher Amchiag n. Slagana de« Vortrage« «ind ilio

am mdeten bervonleclienden B^^enadkafien dieaea

fleissigen Spielers, welchem noch mehr Kraft zu
wünschen bleibt. Ein Conccriino liir die Basspo«
aanne van C. G. Mnlier wurde, der nicht gewöhn-
lichen Schwieri.£?t.c;[ra u. unsicliM n HtglcitHig un—
geadUctf von dem Hrn. K3A. iielcke recht gelun-

gen Mi^fcfiihrt. — Vbntigliehcf IhIcmm» «nfff»

uiyiii^Cü üy Google
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ihs von dem lli ii. MD. Moeser für seinfm gjälir.

Suiiii AuguAl veranstaltete Coucrrl, welcher den äl-

tsAlen Eichhorn, inHÜttMllt der geistreichen Auf-

bsfuag de« Vortrages, wie in der Bogeaföiiniii|^

noch nberlrifn, ohgletch Aug. Movaer einige lalir«

weniger zählt, dafür aber <lcn Vorzug Jer griind-

Udien Mciltodc ieiaea rileiüelieo Lclurers feniepct.

Tti eiflem VioUacancert toh KiMtser, Dojppelra-

riHiiuneii Hir zwei ^'Iül^^^•II und Variationen von

Mayaeder lieaa sich der junge Moeser aowoU al-

lein, ala mit aeiiietB Vater vereint ItSKO, and M-
atete in der Thal fiir «ein Aller Bewuuderuiwer-

ibc«, besonders dureh eignes Geaief nicht durch

moAmmMAm Zwang der Srleranq^ Fahrt der

Knahc fort, so fleissig vorziischreilcn, w h- hti Ii Iz-

tiii Ju}ire, so i^t mit Grund auf «Jen iMliiigeii Ge-

winn eines voraüghchen Violinvirtuosen su aSiiUfl*

Wir hörten in diesem Concerte awei neue Ouver-

tiiren: eine von Kallivt'oda, gläasend «.gefällig;

die andere von Mosrhi-U» zur „Jungfrau von Or-

leans", welche in dieser Zeitung beretU beaprochen

ist, hier jedodb wenig Beifall und. Bi schaint dioa

seinen Grund in den an gehäuften Modulaiiuncn an

haben} die Verwebung des alten Krönungsmaracfaea

von i4So wurde recht geaehickt n. künatlieh be«

fanden. —
Auch CSD neues Oiveriiinoito « caprtono

fSr PianoForte und Orelicaler von Taubeit wellte

unter dem Titel „Bachan.ile" nicht recht anspre-

chen« Die Couipusilioa erschien zu bizarr und der

atnrmiMli bewegte Charakter einem Conccrt-Solo

nicht gana angemessen, «o fi i.i u. kiiualferü^' der

Oomponist auch seine Cupricen hüten lie»-s. Au«

Auber's „Maskenball" sang Dem. Grüiil)aiim eine

hier noch uiibfVntmfc Arle, Dem. Stephan die

ti'einiche von Mozart Linzucoiuponirte Scene der

Cotitessa aus „Figaro's Hochzeit" mit zwei obli-

pnXcn Basaethörnero. Aoob der HoUkünstler Gu-
sikuvr vermehrte mit seiner teiAmachen Viriuosilit

das Anziehende dieses Concerls. — Hi t Mando-
linenvirtaoa Pietro Vimercall «ua Mailand gab ein

wenig hesaehtea Concert , worin a«ne seltene Per»

til^keit allgemeine Anerkennung fand, der Gesang

«einer Galtin, geb. Bianchi, jedooh weniger «aspre-

chend gefunden wnrde, da eine gnle Methode vSeti

ganz die Einwirkung der Zeil auf ihre Ixreit« pas-

•irte Mczzo-Sopranslimme verdecken konnte«

(BeiaUusa f»I(t^

J'wUttMUt/g der Herbttoptrn in Italien u.»m0ß,——

jinfang der Karnevahopern,

Venedig (Teatro d'ApoUo). Nach dem be-
rete angezeigten Tode Ciltadini's ersetzte Reioa seine

Rolle i'iti Mos^, und nach der Abreise dieses Letz-

teren der Tenor Tonuna« (Antonio). Ried** O^n
bnffa Cbl dura vince tnadite darauf einen gcWat«
Ilgen Sturz; ersIIicJi hefricdiglo die Musik gni rui ht,

Kweilena war es im Gänsen eiu gezwungener BuiTo-

geMng, jadam die Oeitllaehaft nodi jooMr- daa
armen rilladini nicht vergessen konnte, auch. 1ini(

Madame Cholerfe so eben vor der Tiiür^
Cl'ealro GaUo.) Di« «enidf-Btiiim« ajgnora 11«.

aica lies« *ich von der grausamen Sigiiora Coler«

ganz u. gar nicht abschrecken u. ihat, was ihr bc*

Hebt« WSbrend der Seuche, die'llM* «Mit *tA
war, gab ra.ii> CoppuiaV Ninn pazza per amore^

deren Musik ei;enso wie zu l'udova w«iiig Bch>>g<;a

erregte. Die Streppoiii war die Zlwde des Ganse«
und verdunkelte ihre Collegen M» -^ata «i« hitf

gana übergangen werden. D« da« Tfa««l«r, der

Musik wegen, immer leerer wurde, ao bcreicharl«

nen die Nina init sivei Stückes a«« 4tit Xl\\%mk\

die Strepponi sang die Oamrtiaef .XJasla Dira.ifnMl

der Tenor Zilioli die Iniroductton, worauf sich 4ila

Theater wieder etwas fällte und <dio Caala DiMI
Alkr HindafllofaeQ liSUwtew Ende Noreaibeffc gab
man die neue Oper Cleoa e Malvino, vom ang(>-

handeo Maestro £gislo Vignozzi. Drei Maeslri aiod

berafta «it diea«m Boeh« RoMiii^ gaaabailsrt» Biw
V. litt zum vierten Male Sr-hilTbrurh , nnf! wahrr
acheinlich wird kein f-'iinfler es mehr wagen, mit
d' T Elena e Malviuo unter rau^ikal. Segel zu gehen.

Weil man sagt, dass Bellini's Musik pnthi ti>rh n.

er mit diesem Pathos Schopfer eines neuen musik.

Stils ist, so bekennen sich «a%«n«aar« jnnge Mae-
stri zu diesem seinsollenden neuen Stile und bilden

dergestalt— wegen dieses „Man sagt" die nenere

ilalicnisch^-musikalisch-patheliscb« Seele; bis jetzt

nacht sie gar wenig Ao&ehen, und hätte ihrOber-

inriestcr VigBOBci nicht dieStrepponi gehabt, sowurde
seine Oper pallu-ti^ch ausgepGB'en worden sein.

MaUa/tti CTeatro «Ua Scala). Mit Deoizelti'a

BBsir (a« den vorigen Borichi) gipg es in der Folg« •

besser. Ausser dem Otello gaboiAn Uiuiul^ n

< Mose» hierauf dm BarbiiMr di Sivigiia mit lier un-

Sbertrellliefaflii Malibraa (Rosina), Faaini (Alnia^
^^v^\ fislvn^ori (Figaro), Frcz/ulini (Bailolo) and

I Maxiao (Basilio). Pastui ««regt« aotäuglich in •dar
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Opera baflb, nacfa •ciocia Üebut im Otello, wenig

G«fidleBf nadft aod oach wendete sieb da« Blatt,

ch ihiii ward im 8«t&JI «einer übrigen Collegm

zu Tlicil, Jenen der Malibran ausgenommen, die

mii .das woodenroUea GeJüufigkeit ihrer umiaagt-

reieluii. ZMibtrriiiiiiB« variirt» cadfanrt, extenpo-
liit aach dem allerfeinsteu und — dann u. wrjv.t

— .niclit ailerleJiMlw» GeaduMcke, läuft in einem

Nil «af d«r «hroBMlfaefcro Leiter Ma cm» l-Hhn-
rnel, fallt mit einem Zauberblitz zum irdischen f
hinab

,
aingt mit dem Allregiater den Baaa zum äo-

pran^ fingt eine Mdodte, wie aie der Conpoiiiet

gfscbrieben und weiss sie anch oft (üefiiig etil-

atellco; aber rem Strome der VorUrefiliciikeiteu hia-

gtAmtf denken die betlobten ZuiiSceff weder an
Varlirrti iukIi hu I'ülslellen, aie «laaBi'n ein aus-

AvordenUicbea VVeaen an, whlagea die Iläade su>

«nBRdwn Vm jancbien wat, Der MailMndcr Figaro

Siag daher den Gfs-ng n. die Action der Af^'übran

ImUtirftn wie er wiU, «ie bekunimt hier lur )pdQ

ViwilJiiing 100* Fl** dae naobt neltu 5oo ttächs.

Tbalor ; so viel ff^y(ioiA er mit st iner V\^eisheik

das ganze- Jalu' nicJiU Dar Baibiere di Stviglia

lM«e die meiaten ZoUnr. Kann war ilr. Vacca)

nsch Maibnrl g-?knmmen, um MiBO Baue Oper für

ilon Karnevai zu conipooiren, ao dachte man daran,

ffi^» Oialietia e Romeo, uad awav die Rolk der

erateren der Scboberlecfaaer, jene der letstereo^ der

Malibran au geben. Nach den vom Cain|KAii«t«n

Torgenommenen Veränderungen ging din Opei m
•ioeiii Abende in und aua der Sceue} auaser dem

liiiiiliM Acte, wahliar hakanailieh aDnilluilban den

drjllan cn BaiDb>*s Cipuleii macht, sog aioMa «n.

(Bc«dUuj» lulgl.)

' Beianntmathu/tg.
' #Bai den Vs^f, «. in Comm. d«r Heiwiag'tcbea Hoflhitclih.

M HaMMveft ae wie ditrdi jida aolida BitaU. iat an kate»:

" Allfemeiaea Choral-MelodieeabueX,
'aiUlVc^t <B den Tcrachiedrocn £cbrjLiic}|lic]>«D Kir<-)irn- iiad

Schal-G«MiigbB<J>«rii der evaB^cI. ü«m«ndan de* Köni^

i«i«Iu Hnanorer (cnih. 368 MelodiMa) neh»t d«a im Kita*

. fahsSucblicliaa Intonaiionea, RetpontiaaMi ate. für Singe-

^Aaäaiid für die Ürgel oder dj« Pianof. ricntlonig au«-

jaiaArt uadah kaaifinlaBiBau avf viraiSyatom« taaaaiaiaB-

(«itallt war Heiaridk Wthdtn Stoice, Stad«- o. ScUom.
Organiuee, «1» aHaft OaaaatWrar 4aa CymsaiB 4«r

ködern TSdMwaahal* Sa CalU. Of. M> Lwiaiifr. 5 TUr.

{aji Bagßn in Qurtfonaat.)

An das

Wir werden rom !• Jnoi d. J. aa io uiunm Ge»dhSXl«-

MUSIKALIEiN-AlJCTION
I, aafmkha -mit alle Muüker, Ifgaikbannd«^ nunluli-

»A» Anaialtaa» B«di- nnA Mnaikiliidter UarilDr^ Torlliul^g

aufiaeriuMB maehaa. Ihnrcb «aaer langjihrigaa

tT: sind wir aadh «ad nach in daai Baaita eint

geltomme», mrtar »«UÄei» aft* Ttete nngodrucfct« Warle
der «Iten g«»chäuten M«Mtrr sltrr Ts'aiinncn , un l rt r <ii' »rii

fefar WCrÜiToll« O r igi aal Ii d II dir h r ift c II bcnudcti. i>i<wa

«« yti» ein gtoue* Lager

gedruckter Musikwerke
aller Gattungen

aaa daalidieai, ftaaaVaiMilieai, holliadiaohw, engliidiam mh4

itaKanbchaB Variag, danlhaNB Uaaalackea Werken
der isodernoa Tafeaeomyeaiateaj fciataa wir

hisidurcb dem aoaikaliachea FablJkM V ~

DER CJLTAI.II«
dii-iSr Auctioo , 39 BoigeD gro»i Octar Jitirl^ i»t lorKfaltigtt

rerfaaat nach Rubriken geordnet, ao dau jeder KAudiinii^o

dndl and laickt datjodB' hcrauifiDden kann , wa* ihn rrirziig-

licli iataraMirL Bai dea gcackriabaaaM Vnijkaliaa Iat ateu df«

BogenaaH M das (edneklandar Ladeaprai« ang

Die weitere Einrichtong, namentlich inNriaftva tia T

gen, Leihamtalten, Mu»iklehreni und Sammlem n l^arliekJurea

GAgenheit ^ibt, ial iii dirm Vt>rn-ürt5 dcutilbcti tJhrr i-rlaui Tt

Wir glauben rer«it!>rrn m diufrn , ds»> dit-Ji: Am lioii,

welche da« ganse Gebiet der Tunluiist ^^clbst üieoreli»r)ii- \\'tMlr,

P«rtraita bariaiaUrHwiker «tc) umbait, jedem Muaikfreundb

wanigrten* frgaod atwaa btaratiaatea, *W«i aber die be.te G*.

legenlnil darbieten weAe^ alt aaridilaritMtliil

eine kleiner« od«r gr«a<era amilkatiicbe BftlWIiat

oder die Terhindeiic «u vcrTidlJtindigen.

Der Catalog i*i mm Prcia© Ton 6 Groachen durtli «He Bucb-

tud Mojikhandlnngeo >u besiebea. Die Namen der liioijca 1

aonrlrtigen Commiuionaire aiad in deoMelbeu angeicigt.

Noch beoMrken wir, d>a» itaiWlIiiiiB IMMian däart ^

I»eifai(» iai AffeB iSS6.

Brtithpf Hb

(Slaran der Öatetaieaae«BetUlit Aar Banaa Wakalll a. Ceaifi. ta WJ*a)^
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LLGEHEINE

mVSIKALISCHE ZEITUNG.

Den .4*« Md. N=,

RBesHstoiicir.

Allgemeinet ChoralmdodittmhucJi t amäcfut at
den vertchiedenen gebräuchUdktlt Kirchen- u.

Schul -GttemgbiicJiern dßr wttugMlüchea 6««
mtinden des Königreich» JffannovtTy enthalttad

358 Melodieen, nebst den im Ritu» gebräueh^
lidien latonationen, Jle$poasorien etc. Jur Sin-

geehSre u. für die Orgel eüier'dtu Pianof.

vierstimmig autgesetit u. mit beziffertem Das»

auf 9 Sytteme sutammeageetelit von Heinr»
' fVilh. SbtUt, Op. 98. Gedroekt auf Kostao
des Verf. u. in Cummission zu haben Ilanoo-

ver, in der Uelwing'aclien Uofbuchiianilluiig.

8. XX B. 195 in 4. Pr. 3 TUr.
Von C. W. Fink.

£« kommt auf einen guten ChoraJgejang zur Er-
bebnog der Apdadit überaus viel an , was so all-

gemein anerkannt worden ist, dass wir nirliU hin-

suzufügen haben. Dais hingegen in verschieUe-

nen Gegenden noch Mancbea dafür xa thun übrig

bleibt t isl nicht minder gewiss. Es erwirbt sich

daher ein Meister, der nach betten KraAen dafür

aorgt, ein besonderes Verdienst. Wie diese 'An-
gel^nbeiteo Doch jelst stehen, dürften ttneaa all-

Chonlbnche fSr die ganze proiestanliMlie

Kiiclic unsere« teutschen Vaterlandes noch tp grosse

Mindernisse enigegeostehen } es wird also xuv&rdertt

dae Geralbenste sein, -verbesserte CSboralbiicIier fSr

einzelne I^andtr zu verfassen, wie wir hier aber-

tnals mit einem solchen bedacht werden« Das Un«
tenwIiMaa ahM* hienni geadiidkleB linmei eohciBt

fiir das Königreich Hannover höchst wünschens-

Wertb. vermisst Uebereinstimmoog des Ge-
MBgea der Chonhnelödicen nidit alkto in den ver-

dliadenen Slädtoi u. Dörfei'n, sondern sogar in den

atacbiedenen Kiiciien u. Schulen einer u. dersel-

ben Stadt. Unter solchen Umständen ist ein all-

gemeine« LandeschoraUmdi ein wahcca Bedürfnisa.

9V. J«lirsan|>

18. 1836;

Die Vorrede des Hru. Herausgehers I»enieikt: Das
Bö(taei''schc-, bisher mehr oder njinder vtibreileto.

Choralbuch kann als ein allgemeines uiciit betrach-

tet werden, da es nur zu dem Hai)nuver*»cbi-n u.

Lünebarg'scheo Geaangbuche passt u. selbst in die-

ser EEuisieht triebt einmal vollständig ist. Es kam
1817 in Hannover verbessert bei H. Wegcncr her-

aus. Ihm fehlen Melodieen, , wie nWacbet »at, ruft

uns die Stimnic^'; „SoH^ es nicht bisweilen schei-. ;

nen"; Kyrie deison u. a. Die übiif^en hislitr er-

sciiieneoeo Ghoralbuoher, namentlich fif* vierstim-

mige Toa Hr. J. A. G. Hdorodk in GSttlngen 1899
heransgegebene , enthalten auch nur die Mrlodieen

de« Bottner'schen, dem noch überdies bei nicht ab-
maprechenden Verdiensten doch mehre wesentliche

Mängel u. Gebrechen zugeschrieben werden. Da
wir das Chotalbuch BöUner's nicht kennen, «o hat

es der Verf. des gegenwärtigen zu verli-elen, waa
er im erforderlichen Falle gewiss sugiriclt (bun

wird, wenn wir nach seiner öffentlichen Vorrede
folgende Iflb^el ausheben: „Die voihandeneo MeN
Iodiee% db auf die Tonarten der AUea aidi gmn> •

den, sind tfadlwalir lo Teronstaltet, dasa dadoreh

die Würde d« Chorals verloren griil, z. Ü. in

No. a6, 34, 49 eis.) andere sind Ifi Dur aD«.iatt

in Moll gesetzt, I. B. No. i54| sehr riete sind

durch melismatische Figuren (durchgeJiende Koltn),

s. B. No. 16, 4a, 60 n. vie^e andere, zuv^eile^

aneh doreb SobnBrleleieii, wie No. 5o, S4 etc^

ja selbst durch Triller, wie No, y, verunstaltet^

was dpn Choral zum Profanen herabzieht oder

unausfnbrbar macht; — ferner sind mebre Melo-
dieen , deren Gedichten kein daktylisches Vcrsraaaa .

zum Grunde liegt, ganü unzweckmässig iu Tripel-

takt gesetzt, z. B. No. 5, 10, i5, 33, 43, 65 etc.,

wozu noch vielfach tadelnswerthe Behandlung der

Hat muuiecn in Accordfolgcn u. Slimmenfuhrungen

komiuen." — Das sind niin freilich sehr bedeu-

tende Mgogel, welche^ den Verf. des gegenwirti-

• 18
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gtn xur Abfassung eines Werke« bewogen, iIm

aidit «Hein dme» sondern hanpItIcJiltch noeb die

zu grosse UnvolUlandigkeit Jcs Cboralbuches von

BöUtter beseitigen soll. Es wurden daber for die

neue Bearbeilniig die im Gebrauche siebenden dor-

tigen Kirchen- n, Sei j] f'-r s im l iirfifr berücksich-

tigt, vuii denen 1» namiuifl geinaciit werden. Des-
gleiclieii «iad die Quellen, am welchen der Vc«f>
snr Ei g.'inzijng u. VerbeMeruDg scböpAe, genen w
gezeigt , ajj : Gesangbuch von ' M. Nicol. Slenger in

Erfurt, i665j alte u. neue Choralgesinge von J.

Chr. Köbnau io Berlin, 4stinimig, 1784 1 -Joli*

Adam HiUer in Leiptig 1790; J. Seb. Baeli in

Leipzig J797; Mich» Goltb. Fischer iti Erfurt, Co- !

Cha 1831 } Ludw. Enwt Gebhardi in Erfurt 18253
Prdr. Sd^elder, Halbentadt 1899 t Cb. H. Bkikt
Enaen 1839 ; G. Chr. Apd, MnalkdirMlair io Kiel,

j83a u. mehre MSS.
Das Choralboch von B8lbier enAltt 166 Me-

Jodieen und ist dem grpcnwSrtigen zunächst tum
(»runde grltgt mit den nölliigcn Verbeyserungen

;

das neue hat 2 58 Melodiirn. Die Choräle sind

4slimmig and mit beaiHVrtem Basse versehen auf

a Systemen gedruckt, ohne Zwischenspiele, welche

vielleicht in einer eigenen Ausgabe folgen; mcbre
Meiodjeen «iad mehrfitcli bearbeitet. Nach einem
älpbabelitcben VenefdiAM« der Melodieen, mit Hin-
weisung auf die NumiutT des Choralliuche«

, folgt

ein Verieicbois« aimmllicher metrischer . Formeti
der Uelödfeeü dieee« Cboralbnehee, nach dem Bei»
spiele Frdr. Schneid! 1

> tl 1; ^'erzeichniss dt-rjimi-

gen Melodieen, welche gleiches Vcramaasa haben
üod daber aadi Miaaaagabe de^ Inhalte« mit eiaaii-

der rcriauscht werden können (eine sehr nütxtiche

Angabe, die von den Cantoren u. Organisten xur
Forderung der Andacht ja beachtet werden mag,
wie Äie es vn;!icnt), — Die Namen der Corrpo-
nisteu äiud über den Churuien angegeben^ so weit

lüe. ib enditteln waren. Ueber diese höchst schwie-

Yfgf n. noch Ungo nicht genng begründete Angabe
tSnnen wir rtt» hier nalurlkh nicht verhi-eitcn, da
>s in dic üem Falle nur eine nützliche Zugkbe ist.

!für wollea wir im AUgemeioan der Sorj^t de»
Henitugeber« «oeib in diaaer Nebenaacfae für ein

Landeschoralbuch, so wichtig sie auch an u. für

«ich ist, alle Anerkennung sugestebea. Die istim-
mige HanBoniainng der ChmnUe jal oinGicb und
doch mannichfallig, dabei sehr sangbar gehalten,

so dass Fleiss u. Unuidit dea Bearbeitera nicht tu
VerbaniKD aind. Uatan JlfmAi iUicr BttriMÄn^

der Choräle kennt man, nnd die Ilauplerfordemtsse

aind nameodieb Basamnengedrlagt 18S1 , 8* 55S
angegeben worden. Wollten wir alier hier in*«

Emseine geben, So gescliilie dies ohne alle I^icAh}

das Gante ist gut und bringt VortheilliaAes.

Was die Collecten, Intonationen u. Respon-

sorieü BelrTHl, SU muss nolhwendig die Melodie der

LaAdea-Agende entnommen werden, was gleichfall«

geschehen ist Es konnte also die Melodie sor Col«

lecte S. i83 nicht anders ausfallen , *öb wir gleidli

bessere CoUeclen-Melodieen kennen. Nur sind wir

im AUgpoieiaaii der Ueheraengiin(^ das« solche Col»

Iccfea o. dergl. weit iwater obn« Orgelbegleitan^

allein vom Diener des Allars vorgeüagen, wirken.

Es macht «teta einen (iefeni Eindruck, wenn die

Ofgal erat aadi Baeadignng dee aibfteli prieaterli-

chen Gesanges zum Tone der Gemeinde einfalll-

Die übrigen Gesänge des Altardieners «iud die an

den meisten Orten gewSbolicben. Dagegen weichen

die Predigergesänge vor dem Ji. Abcndmalile wie-

derum von den Melodieen anderer Gegenden pro-

testantischer Kirchen bald mehr bald weniger ab*

Vom Vater Unser ist noch eine xweite, und cwar
die in Thüringen u. anderwärts gebräuchlJcb« Me-
lodie mitgelheilt, welche, wo sie es nocli nicht ist,

eingeführt lU werden verdient} desgleichen „Unser

Herr Je«u« ChrfstnA ^nn feioth einige Noten

u. dei- Schiusa wider das alte Herkommen verln*

dert «leben, c B. die Ci« im »weilen SjateOM^

weieboC beiieen Ib&aea, ii.c.£ tit Ungagan dar

Altargesaiig in den meisten Kirchen eines Lande%

wie er hier gegeben worden ist (und wir haben

iribbt Am üaribgaloii Gmnd, daran an aweifeln), «o

hat der Heraosg. Recht gethan, dass er ihn beibe-

halten hat, denn nicht ein einselner Mann, sondern

allein da« hohe Landesconsistorium hat das Redit»

eine Aenderunp ^rrbi i^tiführt-n. Und so ist denn

von Seiten des i^cai Ltiic-rs dieses höchst bedeutend

vermehrten H. verbesserten Choralbuches Alles ge-

schehen, was sein Werk cur Eioriihmpg in den

gesammten Landeskirchen empfehlenswerth maeHt,

welche Einnihrnug, nach dam angegebenen Zustande

de« dortigen fcircbL Gcsangaa sn urtheilen, wir zum
Besten grosserer UcbereiMlininrang n. Peieiiiehkelt

des Gotte«dIcnsli-s wiinsclienswerlh finden müssen.

Zuversichtlich wiid ein hohes C'ousist. da« auch
ausUbidiarben Freraden de« Kirchengesanges ta ein»

pfclilende k seiner eigen u Pi u H; r;- 1,. N'crglei-

chung unlej werfeii u. nach cigcuvtu i<rmes»en dar-

über eniaabadea.
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jiuttvahl vonägliektr Miuittwl« in gthuadmtr
Schreibari von Mtittem attar t$ad netttr Zeit.

Mit Geoehmigung eines hoben Miniateriums der

Gciallicbea-, UaterrichU- a. Medicioalangelegen-

heilen^ sor BefordcrUQg de« h5hera Sbutiuini

drr Musik unter AuCsicht der musi'kal. Scction

der K. Akad. der Kiintlo in Bcrlio herau«geg.

t, Litferaog. Btrlin, M T. Tniil«r«iii. i835.

Pr. 8 Gr.

Diejcm so bScbat aüulichen UnternehmcD, daa

•o glficklicb üt, von citiem boheo Mtnuterium ge-

fordert zt( werden, von dem wir uns daher eine

Ileihe von llcücu zu vielfachem Vortheile der Kunst

versprechen dürfen, hat die rausikal. Section der

K. Akademie der Kiimte sa Berlin tia kuriea« «ber

gciiicgeues Vorwort beigegeben, nirerfn aiedehleb«

haft für die Gegt-nstande dir FCunit ausspi icht, für

derea Nolbwendigkett wir Jahre laug gegen die

Üeberfcbwenglichen der Zeit in ÜMt ununterbroohe-

Oem Kampfe gfslunden Jiabeti und zum Besten der

Bekümpfleo noch stehen. Die Section erkläit, mit

nue At»f den doppelten Cdolreponkt für ttna wich-
tige, unschät^hnre n, unentbehrliche Wissenschaft

für Alle, die in der Tonkunst wahre Meisler wer-
den wollen ; schärft ein, da-is fi c ilicb mit einer flüch-

tigen Kenntnis« der gebundenen Schreibart nichts

gethan sei, dass man nicht auf halbem Wege ste-

hen bleiben mÖMe, wenn man statt de« Vorlbeils

nicbt N«chlheil für aicb babeo wolle i «ie ist mit

nns flberceugt, daas Dan mft «olober Halbschierig-

kflt üuiu Gtnuise der Wohllliateri dieser Wiwen-
ach&ßi nicht gelangen könne, und dass die Ualbwia-
•eref allein jene Verlebter der WitMoeduft erseugt

habe, die mit ungesalzenem Schiippf u. sclinodetn

Geschrei aicb selbst entehrt u. sum Sefaadeu der gu-
ten Saefae «inen leicht nberwIltSgten Theil deePn-
blifcunjs, wean auch nur auf kurze Zeit, die hof-

fenliicii bald vuiiiher sein wird, benebelt und b«-

•chwebcll haben. Uic Iiier mitzutheilenden Sätze

der hr-'.vii Meister der V- i- Mi[zeit sollen in

Fugeu u. kanoiiischeu Sät/.eii iur ..^uigslimmen , wie
für Instrumente, im Kirchen- u. Kammerstyl be-

ateben, sollen besonders Stücke briflgeOf dieingros-

aern Werken enthalten sind, Welche steh nur in

den Händen Weniger be6nden moc litett. Eine kurze

Jjolis über die MeitleTf deren Arbeilen TorgefiiJirt

werden, Hindenlongen aof die Arbeiten aelbst wer-
J( n j' ili jri dieser Heflc voi atislelieii. Daiuit iit i

nun hier der Aniäog gemacbL Die erste Fuge ist

'Iran Carl Beinr. Graoii «na aeinam banibmt ge- I

wordenen Te Deam (1757 sn tmg^ jfadmckt),

ein MiMter einer Kirrbenfog«. Die swnte ist von
Carl Frdr. Clirlalian Fase?) aus seinem noch un-
gedrucklea 119. Psalm. Die dritte von Jos. Uoydil
am dem Qtiatuor in PmoU ((^hier iQ. Alle>
sammt tredlicli. Man kauf; n. itudlie. Oer F^vla
ist wohlfeil bei schöner Aui^tallung.

Das achtzehnte Niederrhelni^clie Musitfest wird
ao den Pfingsttagen den 33. und 33. Mai d. J. zu
Düsseldorf gefeiert werden.

D'.f n; «ikalisclio Leitung unseres Feste« hat

Hr. Mu^ikduector Dr. F. MeodelMobq-Barlboldjr
übernommen. Zur AoafalicaQg sind die folgenden

Tonwerke gewählt.

Am ersten Tage, Sonntag den 33. Mai, „Pau»
hu% Oratorium in 3 Abibeilisogen von F* Men-
delMoha-BarthoIdy.

Am Eweifen Tage, Montag den aS. Mai
1) P^alm von G. V. ilänJel {Kn dur) O pratet
den Herrn mit ciuem Munde etc.

*

' 3) OflTertnre rar Oper „Olympia** rm SpoutiaL

5) Davidde penitente, Cantate von Mozart.

4) Sinfonie Mo. iX. mit Cböcen von L. r. Beet-

boven.

Der Eintrittspreis zu den Fest-Concerten lur

beide Tage ist auf .1 i iilr. Courant k Person fest-

geaelau Für jeden tinzdaen Tag||prerdea nur an
den Festtagen selbst fUntiittakarleB m 9 Tbir* k
Person ausgegeben.

Vorberbestellungen zu numerirten, bestimmtea

Plätzen nach der Reihefolge der Anmeldung kön-

nen yon Auswärtigen bis Mittwoch den iS.Mai c*

mit Eiiisendiing des Betrages in portofreien Bfiafta

unter der AdrciM dea Comiti geacbeben.

Dusaeldorf» den 9i. Apr9 s856**)

Das Comitifür da» Niederrlieinische MuaitfetL

Firidtriilu. v. Fächtiut* JF. v, Heiner* v^Im^
zoarK MtmcLhcj}'. Gr, v. Ntudrode, JuUiu

Rietz, fy. Schadaw. Schramm. Schreiber,

F. ffatacliki. fVolhtrt. v, fVöringen.

*) Es ist an* dsB a. Mai einfefncen. Die Roda ««.

Nachrichten.

i

Berlin. (Ocschiuss.) Die Singakademie fiibtto

, lob. 8eb> Baeh'e PiwsieBMDuaik nach dem Bran^
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lium Mdlthai und Grau m's „Tofl Jesu*', letale rc Can-
tato auch Hr. llanamanu, mit Uciluilfe des Hin.

Julius Schneider in der Diicciiun, in der Garnison-

kirche SU milden Zwecken mit allgemeiner Thcil-

Babme> icu wabrcr Erbaunilg der Vtrcin er religio-

MT Muiik, h&ebMt feiungen von Seileo dpr Chöre,

tbeilveiss ancli der Soli, vorzüglich der von Dem.
Lenz, den Herren Manlius und Zschiesche ausge-

iuhrteoi au£. <— Im Theater lieet «ich der jnqge

Klevifeepielar Wfllnert mit HnmiiiePfcIien Cbn-
cerUälzcn und einer frti-n (') rii'iji!,-i'-it> lilici' Mo-
tive aoa DoD Juaa. hören. Der junge Spieler, ein

Sdk^er Toabammel, leigl» eehr leiditen Aneeldtg»

Fertigkeit u. Geschmack; nur fehlt ihm Doch die

männliche Krafl su mehr energischem Vortrage.

Das Adagio aus Hummel*« Edur-Coac«rt (mg der

kleine Virtuos besonders zart vor.

Wir wenden uns nun Jt u beiden neuen

Opern:
i) „Der Lastträger" von Gomis, einem jun-

gen Spanier, der in Paris lebt, und
a) „Aurora'' von Gliaer, Kapellmeister des

KönigMtidtischeo Tiieatei'fl. — Di» «rataro Oper
leidet an efaier langwefligen n. (heÜw<dae xiemlich

ilnnalürlichen Handlung, wenn gleich einzelne See»

neu «u£ dramatischen Effect wohl beredmet sind.

Bei «Dem «o gewandten BfiliMndiehlcr, als Scribe

ist, \v:ii(' dies auffallend, wenn derselbe i m Li 21;

viel aus pecaräü-em Interesse schriebe. Goiui« hat

jedoch in diem' Oper, deren Handleng aieh sn
Granada begibt, daj rechte Feld gewonnen, seine

Nationalität als Spanier geltend tu machen, was
4fMB andi -mit Talent u. guter Wirknog gaichieht;

Our dehnen sich manche Musikstüi-kc zu sehr in

die Breite aus. In den Enaemble's, Liedern und
Romanzen ist der etwas su viel modultrendo und
im Zeitgeaclmacke stark iostrumentiiende Compo-
niat am glueUiefasten in cbaraktenstiscber Auffas-
sung. So zeichnet sich z. B. Gasparo's Romanie
im 3ten Act: „Eine PrtOMtain von Granada" vor-
Adlliaft aut. Die Oaverliir» ist bu lang, schwül-
stig und lärmend, obgleich in einzelnen Ziigrn ge-
lungen. Sehr schSo a. melodisch in südlicher Hal-
tung ist die Eomus» Erminia*«: „Koma , mein
Liebchen" eir., wrkhe spater Don Rafäel wieder-
holt. Angenehm klingt die I'reghiera von weibli-
dien Stimmen, auch die grosse Seene der Hdena
im alen Finale ist ausdrurl^vc l! und wurde von
Dem. Gerhard sehr gelungen aufgeführt. Gasparo
wird TOD HnkFlikher bmg gumgm «nd trän-

iierzig derb dargestellt, wie es sich für den Last-

träger zicml. Auch Hr. Holamiller ist für Don
Rafael, wie Dem. Beckär u. Muuarelli für die Er-
minia u. Theresita wohl geeignet. Die übrigen

Rollen sind untergeordnet, die Chore jedoch sehr

wesentlich. Bleibenden Eiodinck wird indes« diem
Oper in DeotscUaad scItwerTfeh bewirken. Der
Fleiss der Königsstadii^clien Buhne verdient ehrend*

Anerkennwigt denn bald nach obiger Oper erschien

aoeh Aurora, romaotiache Oper von Holbrfn, mit

bik von Glaser, neu und splendid ausgestattet.

Die VVirkuog war im Allgemeinen vortheilhafi,

wenn ^Mrii mytliologbelie Stoib jetit aiciit mehr
in der Mode sind, und auch in dieser Oper rjie

Handlung sehr an Langen leidet. Gläser*« Musik

ist mdodiach, vorzüglich in Liedern u. Cavatinea

gelungen; das Grosjartige sucht der achtbare Toa-
setser mehr durch starke lustt umentation zu errei*

chen, als durch intensive Kraft, obgleich rs an

Modulationen auch nicht msngelt. Da« Talent det

Componisten scheint sich vorzugsweise dem lyri-

«eben oder komischen zuzuneigen, wie sich dies in

seinem allgemein belichten Singspiele : Adler«

Horst** anverlceanbar gezeigt hat. -Da« wabriiaft

Romanljiiche erfordert kiihnern Sciiwung der Phan-

tasio o. Originalität der ErCudung, wie solche a. B«

in C. M. r. Webet'« Oberon eo atniehend betw

vortrllt. Hiervon abgesehen, halten wir die Glä-

ser'scbe Composilion Iiii- eine der wirksamen; dra-

maliaoben Morikeo nencrer Zeit aua dcntacber Schnk»

obgleich nicht ganz frei von italienischer VA'ürze u.

französischen Effecten. Nach einer angemessenen.

Dar an langen n. etwas gewöhnlichen Ouvertüre

beginnt die Oper idyllisch mit einem Hirtonliedo,

j
welches der in die Königstochter verliebte Cepha-

lus sehr anmuthig singt und sich mit der griechi-

schen Doppelflöte begleitet. Die reizende Jägerin

Procris kommt hinzu und vereint iliren Gesang mit

dem geliebten Schäfer auf angenehme Weise. Hör-

ner ertönen, Procri« wird von ihrem Gefolge «of-

gnaebt und bczeicbaef die Staue ihre* beimBeben

GJ6c|« mit Blumengewinden, s\eli.he der nachci-

Imda C^^ü« «ich «ueignet. So weil ist die ein-

iacbe Handlmg natmrlfeli n. genügend. Nun aber

will solche sich iui Königlichen Pallast grossartig

erbeben ; der König von Athen hat die Uaiid sei-

ner Tocbter dem Bdieiradier yon Cortnth beettmml^

allein auch sein bej.ilutcr Feldherr macht darauf

Ansprüche. Procri« soU enlschcideu; da indess auclt.

CiplialBa anwatciid iat, 10 tc&lirt iie «iah doppel«
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wtmig für den Besitzer eines, dem Gelicblen \er-

lichenen BlumenpfaDdes. Jeder der drei Bewnber

hält «ich für den Begüiiiligten. Insgeheim Mridrokt

akllProcTi« dem ihcilnehmcEi n n Polyliiiis n. w2hlt

diesen Bewerber öfieullich tarn Schein ;
Cepfaalus

vergiut darSber »ein IncojKiiHe vor ScI&reei o. Bi-

fersucht, wird entdeckt u. cingnkn kcrt. So cntlcl

der Act, wie es «ich gebiilirt, mit grossem Länu.

Zn Anftog des sweiten Acfar bringt PoIyl>iiis den

in.'.geheim bcfi-eiten ^Hirten an das Ufer (f s Mee-

re», in einen der Aurora geheiligten Ham ui Si-

cbvrheitii Bald entilcigt die (^öttia dem Schoosse

des Oceans nnirr Tonen (der Phy«-Harmonika),

welche aus einer zweiten Memnonsslule zu erklin-

gen scheinen. Aurora ist anfaogi ebtruatet, ihr

HeiiigthiUB darcfa die Gegenwart eine« Maimea ent-

weiht za finSen, verliebt tich indess prima Vfsia in

den holden Schäfer, den sie nolcns volens mit lich

«Dtnilirt. AI« indeM Cephalus sich in dar Erwar-

tung gctäuselit at^l, ae&ieGeUeble in Aiira«*a Fk-
last w icdcr zu finden , kann selbst Sirenengesang

ihn nicht länger zurückhalten, er will durchaus

wieäar fort! Nach eiirigen piqoanteil Vorwarfen
entscbliessl sieb denn auch die ziemlich irdisch ge-

sinnte GdUtQ, dem spröden Schäfer seine Gelieble

snritflbagebcn und iiim zu entsligen, DleTHloneo
blasen auf ilircn Muscht-lhSmcrn und der zweite

Act wird mit glänzender scenischeti Wirkung be-

endet, w«lch» onr nomeniaa dofdi eim kleine

Kindergruppc in das Komische Iravpstirt wurde.

Der dritte Act ersclieiot nun sehr crass ».langwei-

lig. Es findet sich, dass Opbnlus clei* Sohn des

KSnigp TOD CoriaÜk Ut, mit welchem er sich so

eben om «eine Ge!feble echbgeli wollte, und der

nahe daran war, auch den Retter seines Findlings,

Polybius, zu durchbohren. Die Weihaagang de«

Onkeb Üt erfüllt t

tfÜ»» Tltenerite Iiat in Solio

,iD«ai V«t«r sDo geraubt 1**

Odert »Wer daaGlSrk bat, lulirt die Braut nadi
Hause!** — Auch die anwesende Aurora Irgt ih-

ren Incogoilo-Manlel ab und roseurolhe Freude
iiberslraUt Alle nun fldiltMe der Oper, deren
Ansfiihrung in den HaapIroUen sehr gelungen war,

obgleich die Sopranpartia der Procris za anhaltend
hoch Irfgt nnd daher nur mit groeaer Aoatrengung
von Dem. Gciliard durchgeführt werden konutc.
Auch die Aurora ist nicht ganz der tiefern Stimm-
lage der Dem. Ilähnel angemessen. Ilr. llolzmil-

lor h«t abC^phabia eine «ehr dankbare TenernJlc^

und Hr. Fischer «irigl den Polybias «elir energisch.

Vom Gesänge der übrigen Personen schweigen wir,

da sie nicht schw«igen durften. — Norm» TO«,

Bellini hat durch Dem. Gerhard als Adalgiaa un-

gemein gewonnen ond bleibt nächst den»

in den Montecchi u. Capuleti eine der

"

stea Iieiattti^aB der ßem. Hätanel.

JSr/art. Am leUlrerfloasraen Charlreit^

worde hier von mnerm aelir rardicBten Brfbrtar

Musikvereine, der »ich von ;e her würdigen Auf-

fuhmngeB bedcateoder Tonwerke widmete u. rühm-

lidul dknn forfOhrtt L. Sjlobi^ nffaee Oralerinai

„Des Heilands letzte Stunden", ilas in diesen Llät-

tem bereits auafuhrlich beeprochen wurde, so ge-

lungen wa Gebtrr gebfnebl^ da«« wir «agen iBna««!!^

seiL l:,r;Lrr Zi rt hat keine TondichfiiHg bei ihrem

ersten Erscheinen eines so ungetheitten Beifall«, ei-

ner «» allgenela enpiiiiideaen Tkeiloahne «ioli an

erfreticn gehabt. Das sehr zahlreich Ter^nmmclt«

Publikom war von der Tiefe, ionigkeit u. V\ ahr-

beit itx nrndkaliaehen Dorchflibraog des bekann-

ten Gedichts so lebhaft ergriffen, dasa es mit En-

thusiasmus daför critillt wurde. Der löbliche Ver-

ein wnrde bald dai-aof öffentlich ersucht, das henr-

licho Werk , dcssi n vielfache Schönheiten Imü ein-

maligem Anhören unmöglich vollständig gewürdigt

werden können» niobatcns wiederholt zur Auffüh-

rung zu briogeOf wa« Säe denBelUg am 37* April

festgesetzt wurde. Man 'bann- die Bereitwilligkeit

u. den Eifer des kunstsinnigen Vereins nicht genug

rühmen; fünf Proben waren der eyten Auflührung

vorausgegangen. Dafür ging aber aocb Alle« «o

vortrefflich, dass wir ihm im Vanien des ganzen

Publikom« iiir diesen doppelten, wir dürlen sagen,

wäbdiaft- audicbiigen GentMC vnaeni voBott Dank
darzubringen ni- fit vi ; säimm können. Mögen der

Verein und der Schöpfer des Werke» noch lange

der KiUHt wirken;

StirnuBarg* Tbeater. Eine Beibe von Wi-
derwärtfgtelten hat das kürzlich am 27. März be-

schlossene Theater-Jahr zu den schlechtesten geteilt,

die wir «eil tuqget Zelt erM>t haben. Unter den

glanzenrhtrn Versprechungen eröffnete Ilr. Dir. Briee

die fraosöstsche Bühne am &. Juli i853, allein ctn

Theil eebe» GeeeBaebafi wurde von dem Poblikani

niebt emwnpmwen» mmte daher fnrA ati^id
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Subjekte crscfjt Werden J was der Kaue wenir- fv-

«{nies&Uch war. Dazu kam dci Tad ült AJuii.

Brice, welche früher de« Fach der ersteu ääagerio

l>ekleidete, feraer die auaserordentUdM) Upachraqkl-

Jieit des Rcpertairs und .Wenig N«ie*, ao du» uu-

lec dieser, Dtreclton am aa. Nor. i835 die letzte

DartteliflBg ^geboiu Hr. Btr«« MFfüimuniUqwUod
orkl2rl und ihm die Direclimt abgenommen wnrde.

Bis zum 6. Dec. ipicifc die Gcscllscliaft für iljre

«igeae Rethouag^ aoa i^. Qv* itberoaltiB i^. Car»

moudM« TOB Veiraaillc» fcotninettcl, die Oirqciioo bia

MUn Schlu«'! tir^ 'J'li«aU'i'juhrej, yy-^Virz 1.836.

.i£iw Ref. vou der Ocfeliacbaß aelb^f^ uu(l ih»

Mii LeiiCuDgen «prieht, »dien «iofg» lUanm anf

das Grab der v< r Ji . n UvoUrn Sängerin, Mad. Brlce,

(iosepliiiie Victoria« Aspaii^ £pb- i^yerg/^, ^^tuaut

J)«M|aintohe) fialraiit. . 8i» .war gik^ s« Fafia m
1. Duc. iöo5 und staib hier ata i6> Mai i855.

üie war eine Schülsrio des Pariser Causervatoriuisf

£är DeckfluUwi n. Gesang, was ihr richtiges Spiel

ifir unrorthcilbaftes Aeussere beigetragen haben mag,
dvaa sie siugl bei milielmMaig. «tarier u. biegtauec
Stituioe doch rein, wms in der Prv^h» vidbeb-l
sen will. Ilir folgte MaiJ. Folchini} sie hatte lei-
der ijlciciies Schicksal, da iie nicht immer rein,
«uph ohuo Bildung sang: sie wurde demnach durch
pinc dritte ersetzt, Mad. Kocher. Allein auch diese
konnte ihr Debüt nicht endigen, «ic üistonirte un-
ausstehlich. Endlich erschien eine vierte, Mad. Al-
fred, weK'he beibehalten wurde; sie singt wenig-
stens rein, ihr Organ, obgleich schwach« ist ange-
ehm, ihre Kouladen sind netU r— Als ate S^j^^

geria waf rom i[orjg^ Jaiiro, Dem. Fefi;«!»!,,wel-
che sieh aeitdem ntt den Beatiaten Roj Terehdicbj^
hat, bcibehahen. Mad. Saint-Ednie als 3to Sän-
gerin ist als solche gans anbedeuteod, «o wie du
übrige weiUioh« Penotia]. AI« Mosü^irector war
für dieses Jahr der ausgczaicbncte Violinspieler ll^
pia (Carl Franz, geb. zu Cluunbery in Sarojren un
21. Nor. l8o5) beibebeltea. Er hat ans jetzt

und ihre gute Gr-sang-Methodo hinlänglich bowie- lassen u. soll in Pari» eine ähnliche, wie\Vü?il
21 1 ' : I.: : A..r ii..!!. ' a ii. ^t. i i r> n i

aen; währpud ilu-cs 3jährigen hiesigen .\ufenthalls

halte sie sich allgciiKiae Acifiung erworben.

Die Gesellschaft des Hin. Uricc bestand für

dieses Jahr aus iblgenden Mitgliedern, üi. Sambcl,

erster Tenorist, noch Anfanger, seine sonst kräf-

tige Stimme, welche nicht sehr biegsam ia(, hat

wenig Tiefe, sie erreicht mit der Brust das hohe A,

der Uebcrgang in die Kopfstimme ist mühsam; es

fehlt ihm ducciMiu «n Methode, euch wurde er

on dem Pabtikaai uaf unter dem. Versprechen

der Direction geduldet, ihn durch ein anderes iMit-

glifd eraelzca *a liaaeo» wa< jedoch unterblieb.

Hr. Sevin, aler Teoodat, iat unoiijaikalisch und

singt ohne Geschmack; Ilr. llypolillie Miiiniir,

Sief Tenorist, bat. eine .apgenphrnp jugendlich fri-

ehe TenonÜBiiMt vnd VHig^wieht ,nh
gutes Subjekt zu werdeut Hr. Emile, Bariton, hat

beiiuhe die Tiefe u. Starke einer ^aasslifnmej al-

lein seine HShe geht hdd in dae Fabel dImt» er

aingt jedoch mit Geschmack. Der erste Bassist Roy,

TOü welchem in den vorigen Berichten das Geeig-

nete gesagt iat, war für dieses JaJi|- beibehalten.

Hr. Grandvilic, 2ter r5ri5ii"st, Ut unbedeutcud. Die

Herren Ocville u. Jult.i Garciu, Beide uuinuäiik.a~

lisch, sind aU Tciiorbufl'un; angestellt, und aus Man-
gel eines Uassbu&bns singt Er&ierer unter aller Kri-

tik auch Bnssparticen« Als er^e Sauge riu trat Mad,

CoUaud-roocltard auf^ allein sie konnl^ die gewSha^

UeheProbo'ikr 5 QcibulroUeii nicht,|)e4yt{eheiif fvoii^

tergeordnete äklie erhalten haben. Die Ue^chräiikt-

heit des Kepertoirs wahrend der kurzen Zeit, in

weicherer das Orchester dirigirle, begür.ii.ip tJiese

seine unternommene Ldui'baba sekr, da er nni Musso

mit den wenigen Partituren von Opern, die cor

AulTührung kamen, Bekanntschaft machen konnte^

oline, wie bei den frühern GeselUchaflen , täglidk

andere Opern ohne Vorbereitung und Abrede mit

dem ^eraonal dirigirea su atÜMen, wae natürlich

die KrXfte eines Anlingera fihendireitet

Die 3 einzigen, während dieses ganzen Jahres

gegebenen hier neuen Opern waren: Die Schwcizer-

büMe, le Chalet, in i Acte v. Ad. Adam, welr^ ft, ^

und Das ciii i:;c I'ft i il von über, welrlü 4 ^'ui -

slellungcn erlebte. Robert d. T. wurde in Allem
5mal wiederholt; in einer dieaer VontelhH^ii gab

Ur. Atrg. Noitrrit, ehem. Dir. d. Theaters zu Haag

u. isicr T^orist, den Robert. Was »eiucu Mit-

tekl aiaSlag^ abgeht, erseUt er, hei seiner dün-

nen Stimme, durch seine i> it • Gesaugmethode und

seine musterhafte Deciumulion iu dcu ReciUitiven.

üebrigens Wfirden iu dem ganaeo Jahre» anaaer

den Operetien in i oder j Acten, uür IJ groetere

Üpcju iu 3 bis 5 Acten ge^cbcu, worunter die

weisse Dame 6mal, die Stumme 4mal (iraal mit

dem Ballet durch mehro erste Täoaer dea Carla»

ruher llofUieatcrs); Le pr6 aux elercs 5mal} Gba^

lieroU' rouge 4mal; Massauiello und Zainpa jede

aaulj ..die .dieiü^cilie ,EiMm and k Fiaocce jcd^
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5mal; JÜl. ^'-Pari« und derScIiwur j.-Je amal.

Bedenkt' man -npa dfa AufiuhruDg vqq a; Vaude-

tflle*« und 10 Mdtidrliflwii, womMnr ' tMndie 6^-

liia 8mal wiederholt wurden, so löst vidi (!fe Frtge

dca Vftrfalli de« Tlieater«, bei deu seit dicMiii

hlkn eHiöfiten PniMa, VoB adM •nß '

Die Biilme winl mm etwa 4 Monate Ung

ver^cliloueD bleiben, da die Stadt daa Innere des

Gebindaa faeit <5 Abreii) teu male« ii.'-V^bie-

dene Veränderungen , nnch einem Ansclihg von

aa,ooo Fr., vornehmen lässt. Wir entbehren dahef

fir dSawmulivIhrend dieser Zeit die dauliche Opet.

t^rUitaUig der TJerhtiaptrn in Italien u. «. «c.

Anfang der Kmwtvahoptm*
(Be*elilui(.)

Mailand (Teatro Carcano). Von die«em Thea-

ter ist wenig Tröstliches m sagen. Eratenl hane ea

sehr wenige Zuhörer; zweitens Ricri's Oi fano di Gi-

nevra HttHia^AlhettQ.lfasiti^tp'a firstlioj: Fid^-
aria di LaraaienBoar gefielen nidit, iriewdU letrtere

Toilgcs Jahr za Padora ohne Gesang und Kunst

lAcm gfmachU DriliasSf det Prima Douua Paieri,

ivk ^wir nialit fiUen SifaMae o. aiiiht gpien Ans'
spräche, fehlt eine gute Gesangsniethode ^ der mit

manchen gtilen Anjagen aar l^uoati rcrseheoe Tenor
Zoboli mosa noch viel atndiren $ die Maillndar AI«
tiltin Giuscppioa Ilossi, die zum ersten Male die

Böhne betrat, gibt vorerst HoiTiiung, etwas au wer-
den f die vom Conlralt zum Mezsosopran avaneirte

Marianna Haxon iiuiUD(''«eh'^in Mallndtlcldchi

nicht übel aus. • '
i

. -

i i « .

Im Oclober gaben drei nicht sehr ausgoa^Mi»
nete Tonktinstlerinncn im Redoutensnsle eine mos.

Akademie: zwei spanische Damen, Namens Pauline

q. Josephine Buxo (lies Bucho), davon rrstere Pia-

a^forte« n. letalere Violinspielerin, und Mad. Eu-
genia' Gerda , Sehwigerin der Malibran n. Sünge-
tia (der' Variationen aus Ceneren(ola). Zum Glück
aang^ in dieser Akademie auch die Malibran,
FnwwdBm xHa Vubdl. /

Der Wunsch der verehrlidwB Redaction die>

•er Biälter (il{54, S. 749), an wiana» ob die Ton
Um» Randler heim Veneiehmaie der CapelhBelh
ater zu Sl. Marco in Venedig angesetzte und in

meinem Veruichnisse io dieser SSeit. i833, 5.379
w^gyluwaa oftte JalireaiBU 1491 bei Piairo de
Posaia wirUirh. im Buche Actor. aioh befindet eder

nicht, kaffh tiaöh '«'lelfn VofgeblicheB Anfragen erst

jjetat be&'iedig^ weidcii. Laut der von llru. Pe-

rotu'> ^apelim. an' SL 'Marob, mir so eben 'züge-

kommenen Schrih heisst es in bfnanultTn nurhe bei

Pietro. de Fossia: rnerif^is August L die. 5i**

(eicht i!^,,wie bei Kamller); ich hatte mein Ver-

ertcbniss aus I^ci ulli's eigener Qiuidachrii^ wo jene

]M9 iUialller der für die itu. Pper von Mexico

neu «ingagirten u. bereit« abgegangenen Gesellschaft

sind : Hr. Lauro Roasi, maealro compositore e di-

retlore della musica) Primadonna assolula, MaricHa

Albi'ni; Primo Coqtrallo aasöluCo, Adelaide G4a«ri|

Altre! Prime Dobne, Aitfali14'MajocelH «nfi Amalie

Pasij Tenor!, Alberico Ciiriorfi,' CTöseppe Slrazza^

Baaait' BugAnio Santi n. Lnigi Leontfdf. Der be^.

roh^b n^ist Filippo GaHi'tefiiiaek 'Mdk *d*nAbM

bereila aei( einigen Jahreii.

CbdMno (Teatro Sociale). Dieser Marktflecken

mit 8000 einWolinerfii, aehShe« Klhihea, aeMDett

Hausern u. s. w., der in Custiv Nicolai'» Sa»^
wüste aucli anderwärts als vornehme Stadt pran-

gen kSnnle, ift ietne« blfilwtrfM HandUe Wegen
der reichste in der gesegneten Lorabard<ii, nnd ver-

wendet daher unglaubliche Summen für die Oper,

ohne weldbe ea in ifaiieil,'tiitof ^Mw •JeMa«a>fion-

ne, finster aussieht. ITfcsen Novehiber soll sit-

aur Eröflnung de« neuen Theaters über 1000 Louia-

d'ot^^oMet haben. P^mi IHMfUa war die Tao>
eäfli, dieselbe, welche unlangit auf dem neuen

Tliealcr zu Bassano so viel Glück gemacht. Der

Tenor Basadonna ist ein anerkannt guter Sänger;

nebsl der nltra Pritna Donrm Storli, dem Huflo Ne-

gri u. Jiassiitcn Varrse gab ts noch Secundäiaäii-

ger, überdies ein ziemlich starkes BaiJelperaenal«

Bei einem solchen Gandiüm kannte es gar nicht

fehlen, dass Oper, Ballet, Orcliester, Dccoralie-

nen a. fCleiderkostütn Fiuore machten. InderSon'*

nambula donnerte der BeiCall von allen Seiten ,maS

die Tacoani, and bei der Arie BekAdonna'« im aten

Acte nahm das Klatschen kein Ende. In der nach-

her ebeniUls mit gerihnchveUeln BaifiUl fefabeaea

Norma machte dieAdalgisa die voaUer gA&Ttige

Altistin Leoniida Stoi*ti; ihre Stimme, Gesang und

Actton eind Sit diea kleine Theater «^gaf gut aa

oenoen. Am gNaaen Tage, eigentlicii am groaten

Abfade, d. i. in der Benetize-Vorstellung dei Tac-

caai» war auaaar den gewöhnlichen Ehrenbezeigun-

gen aoeb &a BUdniw der Gefeierlea im bekncb-

tetan Tbeabanaalc zu sehen.
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Kvaia Aws >i OS«;
a) '£a petUt Co^m^ JtomUrieau pmr 1e Pße— composi par Cn. Sc/iunhe, Pianiste de la

Reine Je JFrance* Oeur« x&» JLci^xigj clicz

Bmikopf «I Hirtel, fr. '1*6 tSr.
'

' - ^
a) Jjr Suisae, varie p. le. Pianof. Von damaet»

beil. Op. 17, Ebeuduj«lb*t. Pr. 16 Gr.

5) Rondo Mianon pöur le Pianof. Oeuyi ib';

Von dcraselTx-n ; rbcudi rl1,5[, p,-.

4) Grandes fariatioits bniinnies sur le Galop
de la Teiitatiun poiir le Pianof. Oeor. ai.

Von deiBiclbcn. Ebendaselbst. Pr. 20 Gr.

Alle dieae NummerQ sind völlig im neuen

fnusSs. Ge«chiiMck , all« pikant in nas«r Weite,
also für liicbliHljer ^olchör Üiiirrlitltnngen, wie ale

in l'aris gelten inü^^rn u, darum auiJi unter Vielen

de« In- u. Auslandes. Oer Verf. i«t i*iani$t der

Küiiigiti Vi Iii l'i .i:iKi L ic!i und bat siclx als Spif !rr u.

Comp, vou i'aru aus manchea Lob erworben. Man
tuat ilw niciifc vuk Lania Sdumkn vamrechadn»

' i) Ali-Baha , Opera en quatre AcUx , Muxiuue

d$ JL. Cherubiai, arrangi pour le Pian^ 4
4 m* par Charles Czer/iv. Leipg^ cbflS Bfcilr

köpf el Häitcl. Pr. 8 TliJi.

3) Dieatlb« Oper, fitr d. Pianof. allein wu swei

JJafnIrn {mit JVegla8S!in;T der fVorU) von

C. Uaerny arraagirt. Ebenda^. Pr. 5 TÜr.

Uelier ab Ofn diaaea MaiataM UUn wir
ausführlich im roriRcn Jahrgnoge S. 85 ti. f. ;^r^.

aprochen, worauf wir rerweiscu. So wilikomnien

der Klavierauas. mit den Worten namentlicii leüt-

schen Singverrinrn u. andern grossem Muaiksirkeln,

der Gediegenheit u, Frisfhe der Musik wegen, aein

M-iid, eben ao erfreulich muss es den Liebhabern

der Opernausgaben olinc Worte aein, mit weil 'ge-

ballreirherer Thcntcrmuaik, als die gewöhnliche iat,

aieh am Klavier erfreuen zu können. Es ist Schade,

dasa ao wenig Theater im Stande aiud, nicht blos

aus Mangel an tScbtigen Soloaäiigern, die etwaa an-

dera ala die gewöhnlichen Verzierungen aussuführen

TUmfigeDi aoaiam auch aua Mao«! hiolÜDglich

gebüdefer CbSre n. dergl., ChernbiDiVi tnrhtiges

Bühnenwerk zur Voralellung zw bringen. Das kann

ab«r anwre gefaüdetan Muaikvereine, die vielinelir

jhtw wtirdiga AnQuaban licbM o» lieban aollen.

nicht hiadtru, die originelle Moaik an Gelior n
bringen, im C^gt'niheil dürfte et ein Sporn »ehr
fiir «Ic-aein, aich selb r 1 n J der Knast diesen rr-
frenljchen Dieuat zu leuieu. Noch mehr, aolltea
wir meinen, wird diea ran den Augaben ohne
Worte gelt^, yfo ea nny eben auf den Gebalt u.
daa BrgoUUche ankommt, waa im Weaea der Mu-
*Ik selbst liegt. la dieaer Hinsicht baben wir da-;
her be(4e.Ai^ban ^gelegenllicli zu empfehlen,
üf. Owrny, dtn ea Niemand abaprecfaen kann,
da«! er dem Instrumente angcmewen zu achreibao
veratehi, hat auch Juer in beiden JSinridbtangatt
von dieaer aeiner Gewandtheit Gebnoch geinaebt
u. mSglichst rortbeilliafi amqgirL Beide Amn^
gementa spielen aich gut.

Daa arme Kind, Gedicht von Otto TVA&r^ für
«iaa Baeut. mit Begl. de» Pße u. yiohnc,
«leÄ da« Pfie allein ^ comp. — von Eduard
Tauuntz. BresUn, bei Leuckart. Pr. 10 Sgr.

Das Gedicht ist in einfacher Balladeuform
raarsehmlssig und angemessen durchcompouii t, £u^
keinen der Vortragenden in irgend einer Art achwie«
rig u. leicht ei^gjlnglioh. Ea iat daher Allen , die
solche geaehtehllfehe Singe ant kor« entachwundener
Zeit lieben, in bcf^n Formen zu empfehlen. Für den
Fall, dasa ea ohne VcellbegU auageftUirt werden aoU,

iat Inr eine «weite Stininie ilar daa FiaBii£ gesorgt.

1) Trio So. 6 pour le Piiuivf'. , Violon et J'"io-

loncelie par ff^. A. Mufuri arrojigi pour le

Pfte a ^ m. par X, Oleichauf. Leipctg, cbeS
Breilkopf el Härtel. Pr. 1 Thlr.

s) Tri« No. 7 pow le Pianof, Violon et Vio-
lonielle par fV, A. Mozart arrangi pour I0

Pfte h i m,par JL Gleivitauf, Leipsig, ehaa

Breitkopf et HirteL Pr. 1 Thtr.

Diese vortrefiDichen Werke nnaen grossen M.
kennt Jeder oder sollte sie kennen lernen. Solche

Bearl>eilungen für das Klavier können nur Freude

u. Vorlheil bringen, wenn sie in geschickte Hände'
üitien. Ur* Q» arranghrt giotj daa PuUiJuim kennt

ihn bereit«. Wir woHea nur seine Bearbeitung des

Triü's No. 5 von Mozart anfüliren, eben so cm-
pfehlenawerlhi «is dieae neuen Bearbeitungen» de-

nen wir nebt »iele Frennde
—*"~

(Hieraa iaa Intelligeaa-Blatt Ho. 5.)

Leipugt bei Breitkopf und 'HäriA Xadigirt G. ÜT* Ftiit wOar atümr F«rml$nrÜkM^
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Anieigeo

Verlags-Bigeathmaii
Bei B. Schott'« Söhnen { ll«iaa

Dio

olbt&idige Giiitwe-Schule
in drei Abthailnogen.

Die r T 6tr. und «w«ite Abtlieitung »nthi'U : Dia

AnfaJig»gründc der Miisii , dir Brvrhicjbung de* Instrumente«,

din nöthigeii Briipielc und Ui:bungott in gaotdattlf AufchnJn^*

folge, um dfren Anwendiuag zu erleichtern.

Dio dritte Abtiieilung enthüt: Fibrng au*erle«ene

StiMte TcndMmmChiimkton fdrdioiwW«rk intlMMiidara $t~

TOB
MattMO C«ro4M»l»

Ov.,69.

C a p r i c e

sur U Romnuce (Je GriiMr

Ltcs Liaveuses du Couveiit
pour le Fiuo

Er, B*rtini j»«.

Op» 108*

A c t e o n.
OpeM'comi^ en an Acte.

, FuHiM «'brclieftre, Airi arec aec«n

PJanp «ndaGoIlare, Airuigements, Ftnlaid« «t

CnBfere(}9(ues ponr toui Ic« InitrtOMMi

FaroUt de E. Senbt.

Mnii^iw da

D. F. E. JuAtr,

Ihr dOTtMlM Tut von G. PiMerid.

Ferlag* " Anttig«,

Im Verlag« too GIot. Eteorü fe ll«ilaaA
! Wege der Subicription

;

U Maestro di Composlzioxie
(Composilions-Ldirc)

dri celebre m«c5iro

Bon if a z i o A aio l i.

ä Bande in Inperia] - Quarto. Mit dem Factimile de« Ao*W*
nd ilc»«pii Portrait, gettocheii ^ 0:1 m. iiiem Bruder GiuMpp«

Aiioli nach dem OrigiRalgemiilde de« Andreaa Appiani.

Der Verleger bringt hierdurch aur Konntniu de<

achett FaUQtiuM, daaa dtM* Praehiwerk ,

8e. k. k. MalMtSt TmSmamA L Ihrgnj'digtc >

tL'u , uii^'hib^r bkm 1. JoBii» diMe» JikfM
achcinfn wird.

Zu Erlcichti-riiK^ des AuLauf« werden tii Ende Mai injoh

Sub>CTiptioa«n au 40 Franken oder Lire 46 anf^cnomnien i mit

dieaem Zeitpunkte aber dt« .Sutjsrription j^i-ii Idossrn, und ea tritt

dum der Ladeapreie t«b 7& Fraaken oder I<ir« ft6. so «in. Dm
Watk «mdhräit hfMidit m deguteai Umdibg.

Bei dsma. Verleger ertcluinen ferner mit £i£oathuia«rechl:

Doaitmi, BeltHviok - Opei« Mrü.^ LmbdlLuMMnoocr. U.— Maria 8(nar^ Id.

V a r r ii
i , niovaniin niuy, Ii).

Jl i ci (FritclJrj , Ii Dlicitoce per Amoro, Opera »e»»*eri»,

I.ill», II (;iorllo. Id.

I'roiidoni, Uti tcriio al I.jiiü (far« per un Baa*0 aulo a ris-

quc L-nr.ittrri^.

Paraiani, J&ifflnöo diMeawia, Op^l

C«oei«» Ibrib* U.
RajaiOiidi, L'orfana Rviaa. Opi. 1

DftRiloIi, Lara. Op. leria.

Crcacentini^ Ultima e nnora raecolta di 34 Solfeggi ali" uae

d{ Tocaliaso per voce di Soprane No. > . 3. 3. 4.

P«echiaTOtti, Modi generali del cinto, premea»! all« ma-

aiefa parriiBf mtda adomaie o riCerire le cantüniea

Or«Mi MkMa ddP BditM« dU mUIn «n <»Wn*k

Paata. '

Caeruy, C, Träte AmUm'm paar k PiuM fiv POprta «
Domretti Lnci« di I>aHim'«ri>»«r* Ha> *• **

Op. 38e.
I» Troia fantaiaies ponr le Piano «ur !«• motir* 4» l'Opera

Lnereaia Borgia de Donlm-tti. Vo. i.a.3. üp.Sftj.

Troia fantaiai'ea pour le I'iJino nur MariattP'illV
de Pwüwm. No. 1. a. 3. 0|». j^S«
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llorricljtuiiig
it Fcdem TeneLen, bntuuiut, die Fingrr jjelcnkig,

tek aad Ton dnaniler nnabliingig ca Boachen, dem

KhTierqpiele di« geliöri^e CilcicItheU zo geben

md Müh ciMH Kli&ien Vortrag nniucignea.

•rfnndlon

ton

BMEI BBAS,
in FnnlidBk» ta^jkmä and DMachlMd pMwtiairt.

Basige Niedeil^ipe in DentBchhiid

ia Mains»

Dia bedUMan Kttudw CUaeati, Onasaak, Stoi-
b«lt( Waolfi a. «. bifean au wAiadanan Zei'trn tieh ga-

«tiHr afbantirbar IfiOfinültef badfant, m disfcnigo Glaich-

bait> velcho man he't ilirem Spiele vrahmahm , zu errcirhen

;

doch hat kfiuT von ihnen « fiir dienlich erachtet, die MiMcl,

de) c^L vr M' h bt;:i' i.lc, i/ckatiiit zu maclirn.

tliic \or ciiii^KU Jdlircu in I^iigUmd Prliintlt-'nf Cheifvplii&t

und der . i l'r JuLreich bekunnl gewordcuo GiuiU-nu.iiit (^Haiulo-

iSihrar) K»bea Uoa auai Zweck» die StaUung Toraittclmibaa,

«rokba dioRiiarnol 4*r Vettoann bai daai Xla«ten^ an-

awahMD habant bia jaM abar war hahi BHMnal haUnat,

an 4aa Fingern Stirka, GlaJdAait nod OatankiiMt ananeign*».

Ich darf mir »rhnieichahi, dat» db lifindaag dai OarffSm diaM
LiüJce aiurullea wird.

Ertt nachdem ich Gewiuheit über den unhriireitbirea Nu-
tten die*«« laatramenta «rluigt kalte, durch dcu mehrjälirigen

Gebrauch , den ich ttßttl diToa Buchte
,
gab ich dem Wunacha

nadt, daMalba «lläirtilab bekaaM ao HacbM, und die

Mfe giaricblaog fltiaai iutummitM h* •» beacbaien, du«,

VMB maa die Fiiif;or in dia llqn Itinf^l, wduho iiber den Ta-

too echweben^ aich der Vorderana nnil die Xand in der gebÜri-

gni Stellung ^efiuden und ea dem Spielenden vtuMffiA UMI»
iiab nachthailigwi Gewöhnheitaa biaangebea.

Bringt man d-e Tüten in Brwcguug, ao hat jeder Finger

ciue «öUig gleiche äUrkc de» Wideratiadca lu übetwiodca , lUc

ui«u nach Cerallen vermehren oder versiiudcrn Laun, und wenn
die Tute niedergedrückt worden iat , ao Tiilurt ikl die ScImmU-
braA der Feder unmittelbar in aeine erate L^a aartck»

Ea iat Uar, daM diaia daypalta Bain|BM d(n V^Km,
aai at anddn alaiblaa «ad icbwitebleB, aaiaaollfdi dam «iaa-

taa und füaftaa , eine UnafahSngigleit und Gleichheit dea Spie-

let mittbeüt, welche durch die gewöhnliche Uebung nicht zu

errci^Jicti siud.

Die iirfahrung wird beweiaen , dau eine tjglicbe Uebung
mit dem Aoc^'liai wSbraad einer ainsigcn Stunde Uotakbt, mm
die Zöglinge achnella Fortachritte machen «h Itaeea und daa

Talent der Kiinitler tu näihren.

XSm diaaar ErCadnig daa Malaau, im ala an gawibcaa IX-
hig iat, anrfdaca, babakb afawflaülong tob loooVaboi^
gen geachrieben. Sie enthält alle Zuaanunenatellungen, wddM
Biit litilA de« ffaefyUmt anuunUureii mügUcb iat.

Imititiii rom Firanknicft.

AnC Aatrag dat Bem Mtaietaea dae laaani bat dSa MwiK-
Sektion der Akademio der tchSnen Küoate de« königlichen laatt-

tuta Toa Frankreich din Zuiammenseliun^: d. i Dac l} !iun di^i Hrn.

lleuri Herl uutcraucht, und Hr. Brrtim, sJ» Ucritlitntäliliür

dieier Sektion , hat in der Sitaung Ssnistng den a6. Dez. i835
einen Bericht verlecen, in welchem die Mitglieder dieier Kon»—

miaaioir, baettbaadaw den Herren Baron ron Pro»ay, Cba-
rnbiai, Loamonr» Paür» Anbar, Raicba «ad Bartoa,

deraelbe naeb ibrar KbMblhr

daeüe auf, ihren Baadlaat

Dia

aobat der Sammlung von iMuo Uabnngon
für deaacn Oebraucb.

fl. »4 ddr. t9. > gr. «Ina Abaag.

Daa naetrüm Ubit aidk td^ aihn Klarteaa

•ie mögen gebaut aein wie aie wollen ; man kann ea aelbat

«in aolehe« bei einem gewöhnliehe« Tiache anweDdea.

Dte YaifaiAai^fatau watia

MV. SIsreek in Bonn i«t mrhiMiaat

W. A. Mozart

Requiem brevis
«r 4 ahgiUaiMaa and Ordtoatir.

Ktavier-AnM^g. Franca 5 —
Die 4 SingaUmmeu, Chor und Soli S —
Dia Orcliieat<-rM^mtnFii i

{Uu Frc. i 8 Sgr. od« aS kr. Rheiniach.)
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MtMltOU Esttrrfi «MM akmtimiluii Inhalt»»

I, Dm to «ehr complicirle, in*» äussere, mittlere

bietet gar Vieles

dar, Uaa waiiisclieiulich fiir itumer ein Geheimnis«

bJbjlieil winf« Um hier nur Einiges lu sagen, so

weua nun noch heut zu bei allem Gro*«-

thun unserer Physiologie, nicibt «»ugeben, wetehcr

Tliefl des Gehörorgans der vorzüglichste Theii des

GriiSr«, ob ea der Vorhof, die HalbsirkelluuMle,

oder die Sehoeelce sei; wie es geschehe, duf man
mehre Töne zuglrkh und mit iwei Ohren nur ei-

imTon hört; woher die ADnebmlichk«it oder Un-
•DiidtiBUehkril derTSne kornuw n.a.w> Di« Fun-

ction des äusst-rn Ohres kann man überhaupt als

eineo bisher xiemlich vernachlassigleD Grgctisland

bebnehtan» Und das Ohremebnals? ja, das soll

einen Vorposten abgeben gegan daa £indntigeii

•cludlicher Inseclen in's Oiir.

Dass eine jede» nber einen so schwierigen Ge-
genstand, wie dieser, nur einiges Licht verbreitende

Schrift höchst willkommen sein muss, leuchtet von

selbst ein. Folgende, in akustischer Hinsicht eben-

IkUe wichtige Monographie darf also in der AUg.
Mm« Zeit, nicht unerwähnt bleiben. 810 iat Tcni

dem durch frühere Leistungen im Felde der Oto-

lo^e rühmlich bekannten Engländer "J^tom* Buchas
mm, nnd ibr voUatindifer Tild üti

Thyaiotogical itIu$traHont ef tk« organ of hea-

ringy more particularly of thettereiion of ce-

rumen and iu mffltet» ia rtaAriag auditwyr

perception aecurai» anäaenUf mA farAer ne-

marla o/t ihe Ireatment of diminution of heO'

riagf aritiag from imperfect tecretiwu London,
Loögnun ei Comp. 1838, XVIIT. n. 160 8.

in gr. 8. mit 18 Kupfcrtafcin. (Pr. 10 Shill.)

Die Verdienste rl ;
; Verf. bestehen in dem Re-

Weise, dass das äussere Uhr (im engem Sinne) ei-

nen wesentlichen Antheil an der Function des HS-
icus niniiut; in der Auffindung derjeatgen Bildung

des äussern Ohres, welche zum scharfen Hören
die vorliicilhafteat« n> daher als Norm zu betrach-

ten ist; in genatler anatomisch-physiologisch-paiho-

logischci Erforschung der Ohreuschmaltabsonde-

rangt nebst tberapeiuiachco Andeutungen darüber

|

'in Bd;annlniaebnng einer bisher nickt betehrtebe*
nen KranLlieit des äussern Orliorganges (Tuhulus
kirsutus), und in zahlreichen neuen aRatomiscfaen

Thataadien fiber «bo Ivaeem GebSrgang nnd du
Trommelfell bti Menschen und 'Jliieren.

Hier nur einige wesentliche das Obrensckmalx
belreffbnde Panklcb

Die ScHmaLzdrüsen fand der Verf. in einer

englischen Quadratlinie 30—3o} im ganzen Okr«
gange 1000— 3000. Sie iaogMl eine Linie vom
Eingänge des Pnrtr-; nrii-hVu.» nr\

, i'ctVhen Iiis eine

ganze oder liaiiie Linie vom X'rgmmelft'll uud sint«

am zahlreichsten im mittlem obern Theile des Gan»
ges. Die Mündungen dieser Drüsen stehen Jr*m<

nach dicht an einander, nnd wtun sie s.immllicl

ihr Secret an dar Oberfläche des Gange,-« .absetzen,

«o entatabt «tue «na Okrenackmalz gebildete Röhre,

wodurch der Ohrgang eine Verengerung erleidet.

Diese den Gehörgang nach hinten verengende

Sckmalsrdiire betrachtet der Verf. ala einen, dio

darauf Bkllenden Sebaliatrablen abaorbhvnden Tkeil»

wodurch ulau mn- dicjeni.;i n Scliallslralilen zum
Trommcdfell gelangen, welche in gerader Ricklung

naeb der Mitte deaadben gehen, und die dem
TronimelfclJe gegenüber liegende hintere Vertiefung

de« Gehörganges mit dem Sckmalzüberznge dient

denuufiilgat diejemgen SehaUatniMen sn Tenchlii-

cken, welche von dem Trommelfelle zurückpral-

len. Diese Vertiefung ist desto bedeutender, je

grösser der LingendurdUMtier des Einganges des

knöchernen äussern Grhßrgnnges ist. Der Vferf.

uulcrsuciile die Ohren vieler scbarfhorender Perso*

- 19

Digitized by Google



303 1836. Mai. No. 19. 304

rcn wml fatiJ T)(i Allen Jas Gtliör in geradem

Vti Iiäiinisie zu dem Zustande der Scliinaleröhre.

Bei Einiget}, bejoadera bei bimden Musikanten, war
dieielbe sehr dick. Die Abwesenheit dei ScbiBal>

se» im Geliörgnnge gestallet den SrhtHstrahlen, auf

unregel massige Weise zum Trommeirell tu gelan-

gen* Jeder Strahl trifft in etnero Wmkei mu£ die

troektme Weod det Gange« und wird von dleier

rcnrclirl: so ßescbielit es, dass eiu Strahl das Trom-
neirdl an seinem Rande« ein anderer in aeioer Mitte

triffk u. *. £ Vom Trommelfl^e sellMt fallni die

Stralilen nach der untern Ausweitung, iint! werden

ron dieser in Ertoangeiung de« Schioalzbelcgs wie-

der meb den TroaunetreUe refleclirl. Oieae io's

Unetidtiche fortgehende VibmtHNMO IIMdieil die

Wahrnclimuugeu uodeulh'ch.

Der aus dem Schmalz aufsteigende Dunst er-

Jiäll dfls Ti oinm-Ift !! fciiclit u. Ai-Irtprm'r' ; ;,t es

Iroticu, so wirft die äcliaihtralilen zurück, ist

ei von diesem Dunste angcfeuchirt, so undulirt es

regelmässig und pflanzt die Undolaljonen ma£ die

Gehörknöchelchen n. s. w. fort.

Der Verf. schreibt ferner dem Ohimschmalze
die EigeMobaft su, die Intensität des SciiaUa sn mia-
sigen, wobei er eieh anf gemaelite Venuebe stüM.

E. Ilume's Aiisiclit, dass in der MuscuIaiilSl
;

des Trommeifell« die gciiügcadc E< klärung fiir die 1

Scbfirb de* H8rea« liegt, bestrdlet der Verf. nnd 1

bchnujjttl , die vci ";! hinir ri' ti Grade der Spannung,
;

deren das Trommelfeii fähig sei, machten das tlö-
|

reo hoher u. ttefisr TSne nSgltcb, die Gemoigkeit I

des Hörens aber werde durch die Schmalzrühre
'

bewirkt, weil bei völlig gesundem Tromiuelielle un-
genaues, verworrenes liöi-en Statt finde, wenn kein
Okrenfcltmi vfifh=!nf!rn sei.

Üu. Ji Wiedel iiüiti: \'cr4uche hat sich der Verf.

überzeugt, dass das Ohrenschmalz ciu Isolator des

eieclrisclien Stoffes ist, welche Eigenscliaft t l rnralls

wesentlich zum Schutze des Gehörgauges beiUdgi. /

II. Fuichtaane Individuen erschrecken mehr
btim Donner ala beiiii Bliüt) im Schauspiele fahren

Mehre auiurames, wenn geechossen wird, während
sie beim Fecliien ganz Fuhig sitzen. Die Eindrücke,

die man durch'« Gehör erbill, Inringen weil ieideo-

aebaftliehere o. aiehtigere Bindrudce berror, als

jene der anderfi Sinuc. Bei den Thieren scheinen

die Eindrücke durch'« Gehör lebhaft au wirken.

Da« GebSr ist der inteasivirie Sinn; eher die

Kunst konnte nichts für die Steigen: nu Jei Iiri-

krafi thuDj was sie für jene des Auges gethan,
[

und wir scheu mu-h •mendlicTi Weiter, als wir lio-

ren. Wie unglücklich \\äieii wir aber, wenn wir
ao weit lltrten^ als wir sehen, und wie glücklich

mackt WS «nser Saliverafigej»^ 80 können wir
aüch Gott danken, das« die f^wbe stumm «md;
welclr ein Lärm wäre es, wenn sie es nicht Mä-
ren, da da« Warner ein so «Urker Schallleiter ist.

Dmher «agt Lichtenbeiig arbmend: Mwemi die Fi-
sche nicht stumm wiiei!« jie worden ibr djgoei

Wort nicht bören.^

BL Merkwvrdig ist ce, da« dae GeUtr dem
Sinne ztin'i'ryi^t ist, der uns weckt; der Nervus

acusiicus euts^iriogt in der 4ten Uehirtihüblc ganz

in der Naehbareebeft de« Vagnt. Br lebt in einer

Verbindung mit dem Bewegtnigsnerve n. dem Rü-
ckenmarke, dem grossen Ncrvetikometeny duroh
<Ji ti diu V, illkürlichen liewrgungen vermiUelt wer-
den. Er ist auch der Sinn , (Jr-r zuletzt stirbt.

Zwischen ihm u. dem Leben iiat eia grosser Rap-
port Statt. Die Eindrücke, die man dnrch daa

Ohr empfangt, wirken insbesondere auf das Ge-
mnlh, die durch das Auge mehr auf den Geist.

Eine schone Musik, eine erhabene Rede kann bis zu

'Xliräaett rühren. Der aofaöasle Natar- «. Knaetaa-

bltek eattäckt d. TeraelEt in Contemplaliotien, aber ao

uimiillclbar auf das Gernuth wie eine schone Mu-
sik wirkt er nicht; daher auch ihr wohltliätiger

BiofluM auf «e mandte SeelemtCmngea.
IV'. Der niusitaücho Ausdruck /lörbarcr DiDf^r

gleicht einer Ueberselzung aus einer Sprache in die

ander»} wenn «i» trM ist» iiSrt ab anf eobSa au
sein, und wenn sie schön ist, wii'd sie ungetreu.

Die Tonkunst soll nichts Sinnliches nachahmen, we-
der etwa« Sichtbares noch etwas Hörbares ; tbnt «ie

es, so folgt sie als Sf h iifrn <hr Wirklichkeit nach

u. erniedrigt «ich. Sic dari ihre StuiTe nur aus

einer Welt oehmen, die ausser oder über den Sin-
nen liegt, um sie für die menschlichen Sinne zu-

zubereiten. Das Gebiet der Empfindung u. Leiden-

anbaflea fehört ihr an. Will sie ja Diagfi der

aussermenschlichen Natur dai-stcllen, «o mSaMi fia

Gebilde der Phantasie, dürfen aber nicbt aus der

Erfahrung genommen sein, damit die Vfirglftlffhlim

mit dem Vorbilde vermieden bleibe.

Dtr HaUändK- CormfoadtaU

Ititdar und GetSng»,
Sechn Lieder für ti-^e tiefe Stimme mit Tiegleit*

de$ Pianof. in Munt getetst von C,
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Rungtnhagan. Op. 58. Berlin, bei T. Traut-

«da. P». so 8gr*

Es ist dies das ersle Tieft dieser Gattn^f^ tJes

in KiiThengesanglitiicken oder iui Siiigvcrejue wirk-

aaniea u. verdieosUichcn CoruponisU-n. No. i. Da«

MHdchen nn's Röschen isl höchst einfach, wie alle

diese Liriitr bis auf d«n leisten Gesang, der aus-

geführter ist. In dieser enien Nummer waltet wirk-

lich eine bissamTod« betnib|«]|««fiMtion) No. a.

Sängers Heimweh, vwi W. F. Seidel, trift onge-

sucht den rechten Ton gleichfalls; No. 3. Des Kiii-

kaa Grata, von W. MiiUci-, mag ijcfallen; No. 4.

Die Lorslm, Ton B. Heiw, iat adiSn tt* tBandier

Melofü" i'if diese« Gedicht voriiuiclun ; No. 5.

Sehnsucht, ron J. Schopenluiuei-, ist gewöhnlicher;

N. ^ Dit ErwBclieo, von Albert SfcBfdoii «in durch-

compüiiirlcr guter Gessng. Die BegleiluHg isl überall

sehr einfach und die Melodieen hallen sich durch-

va» nur in dsn Millaltfinen , meial in lier einmal

gesfri'li'-rnM! OclHvr, wenig daninter u. darüber

sciii iUeud. i ur solche äliinmea ist das Heft sehr

n «mpfehlMi«

yoBt$Ued«r der Deutschen für Sopran, Alt, Te-

nor u. Baae in Musik geietzt von C. F. Run-
gtnhagtn* Op. 39. 1« LieL BbeadMcliMt. Part*

n. flC&ineii. f^. \S Sgr.

Es enthält 4 Nummern: Minnelicd, aus dem
Wunderhomj Seliges L009, nach Joach. Beli« 1699

;

ein Biil-Lied, von G. Hoyer 1 6 1 4 ; Reiterlied, von

Ambros. Meteger iGaa. £« gibt nicht Wenige, die

n aolchen alten Teutlen Behagen finden: doch Jcen-

nen wir bessere. Melodie n. ÜAmionie auid m
achlicht, wie sie in dieser Gattung sein sollen, ha-

ben auch etwas Volksthümlichea : dooli will es uns

aebeinen, «ta fehle ihnen die innere FriidM o. die

j c , die wohltun^ tipiaift. GeOUig aiod «ie

aber ^cHts«.

VüfelUed für eine Tenor- Solostimme u. Mnnrjrr-

dior mit Mt^l. des PtanoJ. oder der Guiiarre

cmnp. » von F. J. MtHtr* HtdoKt h* 8ohoit*<

Sohner?. Fr. 18 Kr.

Ein recht frohlichea, mit Solo- u. Chorgesang

weehaelndea Lie<f, <lea adnen Zweck eelir wohl
erreichen ti. erreicht haljcn wird. Fj ist s3mmt-

Richen Siingern gewidmet, welche bei denj Musik-

feste am 8. Aug. i835 su Mains nitgeiHrkt ha-

ben. Ea iat fitr allerlei Tefehi gab

. F'ier Liedtr für «int SutgtHtmiu mit B^t* äm
Pianof. von J. J. {Vtuhsmann, Vegdebocg»

bei Ernst Wagner. Hr. 6 gür.

Den Freunden des Verf. gewiss recht ange-

nehm crsrheinc-ud, aber Dicbt an^geseichnei nsid

im gewöbnUcben Tone.

Salve Hegina ßir 4 Singetimmen u, 5 Poeaunea
ad lib, von Uaue&t, Cbordir. an d. Tat-
ner liauptpfari kirche hl Frag. Ftag, b. M«IC<»

Berra. Vi: 5o Kr.

DerGeaaitg ist Joira, acUieht, leiefat tn tiff-

fen II. klfiiigvoll. So viel \vir üus dem Slimmen-
abdruck sehen, steht die Uarmuuie im oatürlicb

guten Fluaae« oho« in'a Tiefere au greifen. Video
wird der Gesang dtiuT gMo Dieiüla leiatoB niifc

u. olmc Posaunen.

Da» f^alerlnnd i'on T^eonhard Jfcivltlfr , plr 4

Männerstimmen u, Chor comp- von A, Müh-
tiftg. Magdeburg, bei C. Krelaehiuaiin.

Ein sehr schönes Lied, Allen zu empfehlen.

Mit wohlbeaefarteni Chore wird et gjänseod irirkoi*

Ob StimDcnfuhruag iat aehr geeohiekt.

ReUe-Ertnnerungen, erttee Heft, enihalUnd' x9
Liedtr ßir Stipra/i

,
Alt, Tenor u. Bat» ohne

Begleit,^ auch eüutiinmig tu einten mit JiegU

dw Pianof. von Aug* Mähling* 53. Wttik.

Magdehui j; , bei Creidz.

Die Stimme dea Sopran« hat die JUavieriw
gieitutfg unter aich, nraaa aber an dem vjevat. Ge- •

sänge mil benutzt werden, da Luln Sopriin eiiizclu

gedruckt wurde Die Lieder sind sämmüich i-echt

gnt gemacht, aJlein es fehlt ihnen doch bei allem

Wohlklange der bclt ' < ii ! F unke; so innig, wie

die roeislen iiu 49stcri Werke desselben Cüni|>oui-

6teu sind sie nicht. Die 4 letalen, vom JaJires-

wevhaelan, hallen wir lor die heilen dieeer SaiamL

Hönigelied, von F. PV. Gubite, für eine Sing-

elimme oder für a Tenor' (oder a Sopran-)

u. a Dattstimmen in Musik gesetzt voti J% P,
S(h/nidt. Berlin, bei H. V\ Hgi iiführ. Pr. 4 Gr.

Eiu gans einfacher^ Icicbl nachzusingender Fett«

geeang «n Bhreu des K5ai|Pf 5* u» 4i(iauBig ge-
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misclit. ]"üt- eioen halben Bogen weitUufig ge-

druckter Noten sind 4 Gr., befoodtra iiir foklieii

Zweck» docii na TjdU

Dit Nonne. Gedicht von Vhland (ur eine All-

•timme mit Begl. de« Piauof. in Musik gesetzt

— von Cm ^Mldm Bgdin, bti T* TnidwciB»
Pr. 6 Gr.

Einfach angeiuesen u. gefühlt durcbcomponirt,

ao du» 9Bf ron einar goteo AUathnm« Torgelragen,

Wehmulh wirken tnuss. Alles ist leicJit u. natür-

lidi gehalten, so Uass es in keiner Hinsicht irgend

•laer YotbenSHtmg MkS.

Sechs Getänge für eine tiefe Stimme {Alt oder

Bas») mit Begl. de» Pianof. in Musik geeetat

von F. fV, Otto Braune. Op. 2 5. Ebeodaa.

Des Wanderers Nachdied, t. Gothe, zwar nicht

lief, aber gesell^ sehnsüchtig} No. 3. Der Blinde.

Die klagende Bitte fir ihn iat noch eiofiicfaer, fast

volksmäsjig; No, 3. Glück der Treue, freundlich

xtad im gewolinlichoa Tonoj No. 4. Das Bild, sehr

gefällig, mit lunicrm SeUua»} aa ist daa Bfld der

Liebe. <)ie uiclit immer municr schliesst. Hier

aber i'>t es nolhwcuüi^, deuii üicStcle entschliesst

aiok erst , mit ihr durcli's Leben zu gehen ; No. 5.

ZagTÖgel, eiii recht hübsches, am Ende viel ti'il»

lemdes Lied , doch nur iu der Begleitung; No. €•

Schlummerlied, wird in geselligen Kreiden manche
adiGoe Lippan mm Seufkea öfinany ohne darin sich

o verlieren. Und ao sind denn dieae Gesänge o.

Lieder allesaramt gesellig Uiehler Nalur, auch »u-

weilea mit neu ^wöimlichea Ilannoaieen.

Das eigne Herz, Gedicht von Grünig. Für Te-
nor mit Pianof^ it. obligatenoi Violonedl inMu-
sik gesetzt von J. J. F. Dottatur» Op> i4i.
Ebendaselbst. Pr. 13 Gr.

Gesinge mit Klavier- u. Violoncell-Begl. siud

seit einiger Zeit Mode geworden, nicht btos iu Ge-
aellidiafien, auch in öffanüidien Concerteo» wohin
aie weniger gehören, ala in kleinere Ziriwl. Sind

die Gedichte dafür gut gewälit, hat die Hülfe des

Violoncells viel für aidu Hier ist die Wahl aebr

gnt getroffen, dJ« awikaliadia DiundilililinHif iat ca

nicht minder; alle darin Belhütigte haben Gelegen-
heit, sich wirksam, wenn «neb siebt bmennrg»-
wältig ZQ erweisen, olinc von tien Andern vcrfl m-
kelt zu werden. Zeigt sicii auch das V'iolouceli

hervortretender, ala das Pianof., so äberbii-teC ea

dasselbe doch nicht zn sehr, nie am unrechten Orte

und nie den Singer. Offenbar wird es aber die in»

nige Wirkung des Ganzen bedeutend heben. Kurs

daa imverkänatclle^ nicJit achwer anaaMführende

Wa^dbaa fak adkr m an^&Uaii} «• wird Yidm
woblibnn*

f^f^mOmUtä, Di« htuln* Blumi^m, DerAngUr.
Drei Lieder für eine Sopran- od. T. i:r

1
stimmo

mit BegL des Pianof. u. Violoocelis comp, —
Ton Ftdr. Bddk«» Leipzig, bei Breilkopf n.

Hirtel. Pr. 20 Gr.

Abermals für gesellige Musikunterbaltaag recht

fanbide Liisder nit bdiebler Begleitung dei Vio>'

loncells, das auch nach der Bemerkung auf dem
Titel von einem Fagott oder auch von einer Po-
sanne erlreten werden kann. Die Peaanne wird

gewiss, wo nur ein hinlänglich geschickter Blaser

vorhanden ist, schon der Seltenheit wegen stark er-

freulich wirken* No. 1 ist dem Texte u. der Mu-
sik nieh ein munteres, ergötzliches ^V'allJe^lIcd,

[iLiLii u. tingesucht unterhaltend, üas zweite Imt

eiueu leichten Anflug von Sentimentalität a. wird

hauptsächlich duixfa das Echo des Violoncells oder

des stellvertretenden instrumentt« anregead. Das
dritte ist lebhaA durchcompouirt , ein anmuthiger

Sehers, der überall seine Freunde aiblt. Die

Samtnlnag iat nnterhaltendj ai» iat dem Kammer-
•Ingar Gni Wild gawidmat u. aebr m cmplUileii.

Nacbrichtb««
l^rmniburg. (Beseht.) Concerte. Der seit den

letzten Jahren vorhei gesehene Verfall der öfTenllichen

Concerte hat «ich uun bewährt, da diu bisherigen

Unternehmer u. Miethe i ul gewöhnlichen Concert-

Saales keines mehr für den verwichencn Winter
zusammenbringen kannten. Der ejgenlüche con-

certluslige Theil unsers so gemischten Publikums,

welcher mehr aas Andacht, ala ans Schaulust die

Concerte besucht, will sich nan einmal Meinuogedl
nicht aufdringen lassen, nach welchen in den gros-

sen Concertcn fehaitloseflafiben niGebSr gebracht

und aelteii bedaulaBd« uane oder gnaant^ Pra-
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iatüaaen aufgefahrC wvidaa. Ww ober «neu' Ibn-

liclien Zustand ein Wiener Corre*p. (i83.' d. Z.

S. 595) boricli(«l, fiodet Uw voUkonuDene Aa>

Ref. hat sich daher nur noch auf üUgmä»
GelegenheitscoDcerte zu beschranken.

Die Familie t. Kontski am Kraknu lies« «ich

im October »835 In 3 Concerten mit Beifall hö-

ren. AuJon K.^ Schüler vou field, auf dem Pia-

naiörte , Carl und sein 9jahriger Bruder Apollinar,

daMMi Lfehrer er ist, auf der Violine, und Bag«>
nie als junge, angenehme und gebndel» Slngerm.
Diu Bogenflihrang des Karl, die Kraft, Sicherheil

11. der Ausdmdk acmeaVorlngi aind unbestrfiibai'*

BanpteigenaelMflMl» WOTOn «noh sein jüngerer Bm-
(In Bewei.ic gibL Weniger Anmaassung würde
dieser dnrch politische VerhÜltniaae venni{glücklea

Fnnilie an mehrem Nutxen gereicheD.

Der belgische Violirispieler Artol besuchte uns

cum aten Male und gab im Dec. 3 Conceric, de-

ren ersterea aclir besucht war. ReF. findet, dass

seit «einem letzten Hiersein das Spiel de* HnicA*
an Gediegenheit viel gewonnen haL

Am 18. Dec. liess sich Hr. Crema, Virtuos

anf der Gnitarre, in einer Abendunterhaltung hö-

ren. Er leistet auf dem beschränklca Inslrumcnte

Ansserordentliches; er steht wenigstens dem be-

rithiaten Baerta* Sot ia Paris a. Carlellacci gleich

nnd es lohnt aicti der Huhe» ihn tu hören.

Am 5. FTortitjog i836 gaben die Herren Brod

(ana dem £Jsaas), erster lioboiat am itaL Tliealer

w Paris, und Ang. Nourrit, ebemal.^ Diredor nnd
erater Tenorist zu Haag, Conceit. llrilerer wird

wohl an Zartheit des Tons und dem leisesten Pia-
niaauBD von Wenigen abeTtroffen; damit erbmdet
er r::i'n frscfi ir.rjfk vi llen Vortrag, Eigensch« Herl,

weiche für diese» lostrumeDt, wenn ea ala Concerl-

Sdo m GMt gebnciit wird, mierUnUeli ebd.
Für das volle Orchester jedoch kann die Qualitit

des Ton« des Hm. B. auch mit aller Analrengung
anr von geringer Wirkung eein. Von Hirn. N.
hat Ref. bei Gclegtnlieit seiner theatralischen Lei-
stung gesprochen. Sein Gesang im Coocerte, be-
sonders am Klariere oder mit Qnaitett, wie hier,

befriedigte sehr. Er sarg nntfr a^tJern eine Ro-
manze von Ciizard; La Folie, mil Üegleilung des

englischen Horns durch Hrn. B. mil grossem Bei-

&U,, Hr. B. gab folgende Stücke; 1) Phantasie

nabst Var. ober: Wenn mir Dein Auge strahlet.

9) Onatt fir FiNaofinte und Obo«, mit imsnm

verdieaatvälen Kkvierspisler laueii» nnd 5) ein

Capriccio: SouTenir des montagneay Alka mgn»
Composilion.

Ein, hier wenigateas, nnbekannter Gebrauch
der Concerlgeiirr 1)"siand in der Anzeige, di>'<! di'o

von Hrn. N. gesungenen u. eigens liier gestuchenea

Romanzen den ZnhSreni in dem Zwiachcn-Acte
vertheilt würden, was auch wirklich dem lahi-

reich herbeigeeilten Publikum geschah.

Am aa. Hornung gab Hr. Jopin» onler dem
Namen dec lingstau&elöBtenphtlhannoaisclianGe-
seUscbidV, «in Abscliieda-Concert, worin er mit
entschiedener Virtuosität ein VioIIn-Concert , Va-
riationen über ein Tliema aus dem FreiaobötXy ei»

geacr Compoaition» spidte» ferner eine Tumnelo-
die aus dem 1 5ten Jahrhundert mit Guttarrebegla^

tnngy welches oiclu« Ansgeaeichnetea darbot fiino

Düellantia «piek» auF d«n PianoF. mit (nur älica)

vollem Orchester Variationen über ein Thr in i nus

dem Schwur, ferner Variationen mil V'iolinbegki-

long durch Hrn. J. über ein Tliema aus der Branl

(Fiancec), Alles eigener Composilion. Da diese,

so wie diu sämmtlichen Gesangstücke, durch Di-

lettanten u. Uileiiantinncn vorgetragen wurden, so

kann sich Kef. blos auf diese Anzeige beschranken.

Zum Anfang der beiden Abtheilungen wurden die

Ouvertüren aus der Vengeance italienne v. Hrn. J.

und der Vestalin vortrdDieh (die Horner aosgia*

nommen) aufgeführt.

Am sS* März gab der hiesige Componist und

Klavierlehrer Hr. Jauch ein öffentUoliea Concer^

worin Folgeudes gegeben wurdet OoTertnro in Es
von Lindpaintner , sehr efFectvoll, ging gut. —
Bass-Arie vou demselben Compouisteo, mit vielem

Beifall gesungen von Hm. Loewe , deaara Vortrag

diesmal besondiis von dem oft zu :,rrr,ii u. r.'.>hl

anf Localität berechneten Anschlag seiner starken

Stimme befreit war. —> Pianoforle-Coneert rt»

Pieldj Conceitant-Tflo von PIxis, mit Violin und

Violoncelli und Adagio und Rondo espagnol von

Hnrnmet, gespielt von dem CbnceHgebnr, weldier

Tür diesesmal nichts unter seinen eigenen gcnehle-

ten Compoailionen , sondern uuter den gediegeuslea

Werken der genannten Meister gewählt hatte ; was

ihm 50 viel mehr Ehre m lt. Unter seinen Hun-

den wurden die grössleii Stii A ici igkciten ohne An-

strengung zn einem ganz natürlichen Spiel, an wel-

chem Anmuth 17. Reinheil des Vortrag orherr-

sebend sind. Die Ruhe u. der sichern Arnddlfls

womil Br. /. die geoanntMi Werk« dnrelifiÜirta,
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«rllielten aligfmeine Anerkemmiig «. BefietlMi den
Beweu der Vorcügltchkeit «einer Lehrraeüiode,
die er «einen zahlreichen Schülern millheilt. Sei-
nem ichlen Kunstsinn und der (häligen, naei^nä-
lligBD Unterstützung, die er J>t«, rirlpra fremJed
Kamtlem «ngedeihen liUst, verdanken wir matt-
chcti hohen Genua«. Die Anerkennung dieter Ver-
dieaale haUe meht wenig tu dem uhireichen Be-
«acb« di«m Goaeert« beigetragen. Noch hal RtiL
liei der Ausführung des Tino's mit Auszeichnung
d«r Cbrren Waldteufel (Violine) and Dupont (Vio-
loneell) m gedenke«, welch« die för die Ueiren
Bohrer gcschiit-Vn n l'ittieen sehr brav gaben.
Mad. Waldteufel, geb. Neunuan» «eng mit imge-
theilte« Beifell varufto 8cen« «w der Donna
'}f\ Intn: ihre fortschreitende Bilduii nn Gesang
ist unveikenabar. — Doppel-Concert für a Hor-
ner von Romberg, Toni^eh gebluMi von den
bis jetzt hier angestellten Gibi. Koenig (aus Helin-
atädt). — Phantasie a. V aitaitooen für die Uwfe
von Bot h -a , vorgetragen von Mad. Pförtner^ geb.
Fniat. JDie begleitende Flötu hfllte ITr. Pfortner
fnp engliachea Horn umgesetzt und aehr schön ge-
blasen, MTodurcli das Ganze mehr Interesse gewann.
Mtd.S. aeidinel« nch aehr vortheiJhaft n t Fnd-
lirh wnrd« noch *Jn Terzelt aua dem iiciiwur von
Hrn. u. Mad. Roy u. Hrn. Lange, und von htlz-
teretn eine Roznanze mit ohL *n^i;««»ti*m Hor%
mit Beifall gesungen.

Endlich hatten wir im Laufe des Winter« da.'«

Glück, bei seiner Durchreiae nach Pari« und bei
seiner Rnekkebr in inebreii Privat-GeteUschaAen
Hrn. Kaj)ellmeist(^r Tatgh\ hsbcck , in Diensten de«
reg. Fürsten von Uohenzollern-Uechingen, zu h&-
ren nnd eelne hoben Verdieneto ab Conponul u.
ausRezrichneter Viotinspicler zu bewundern, beide
eben so gio« als «eine Bescheidenheit. Bekannt-
lich ist eine von ihm geadirtebeoe Symphonie in
Paris mit Auszeichnung aufgenntntnen worden.

Am 4. u. 5. April wurden «um Besten des
SU Ehren GuKenberga in Straaaborg sa errichten-
den Monument« zwei giossc ronc rte durch den
BtiMMr Musikverein gegeben, wurüher daa Näbejre.
»bald der Extug bekannt aeü wird.

Italien. Karnevalaopern,
JUaikuid (Teatro alla S.ahi). Haupfsanger:

die Damen Malibrau, Scltoberlcchuer u. Puzzi-Toao,
die Tenoiisieii Reine «, Poggi, die Bwtiwten IIa«

312

rini (Ignatio) u. Marcolini. Die Slagione begann
mit Bellini's Puritani, die einen demi euecfa d'ea-
•ime erhielten. Die Ojper, deren Musik man schon
langst gehÖH m haben glaubt, wimmelt von Re-
miniscenzen u. atejtt. ihren Schwe«lem nach. In
der Introduclion, wo ench Haydn's österreichisches
NelioaalJied au hCren tat, lies« man die Orgd weg,
wobei man wahrscheinlich gar nichts verliert; ich
habe die g Melodie davon in dar.Partitur gesehen,
die überbaapt weder in ihrem Texte, noch aur
Orgelmusik pnsst. Das FTauptelTeciatück der Oper»
eigentlich ein a due des Düctta dec swei Bäaa«,
womit der swdie The« (das -Oanae hat 9 Tbefle)
«chlicsst, ist aus Pacini' T,l[smano entlehnt; in
Paris war noch eine andere Ursache vorhaaden,
warum dieses a due so nngeheoer wirkte. Bei al*
ledem gibt'« hier a. da etwas Genlessbare« auch
für den Kenner, und das Rilornell des i. Oiwtl«
ist «ogar contrapunktisoh bearbeitet (der Himmel
weiaa, wewen Eigenthum es ist). Die Sehoberlech-
ner, Poggi, Marini u. Marcoiiui leisteten ihr Mög^
liebes; in Pari« waren es freilich die Grisi, Ri>-
biui, Lahlache u.Tambnrioi; da aber weder (?) die
Oriai noch (.') dieSchoberlechner zu den aller vortrefT-
liclijitcn Pritne Donne gehören, Poggi nicht so vatm
achten ist und Marini eine berrÜche Baasstimme
beeUst, ao wer die hicilge AeffShmug weoigsleiu
erträglich zu nennen. Drei Tage nachher verun-
glückte Donicetli'a Maria Stoarda, von ihm aelbat
für die Malibmn in die Scene geaetst. Dieee fSt
S. Carlo componirte Oper, worüber zwei Piimo
Donne einander in die Haare geriethen («. d. BL
vom V. J. S. 17B), gehört eralene niehl au den
besiern dir-r^ l i ier Tachy-Polygrapben

; aweiteo«
ist das Publrkuin aller Hooker n. Köpfer ISqgit
müde. Dass die Malibran bei dicaer Geli>geiibdt
nicht zu oft auf die Scene gerufen wurde, kam»
man sich leicht denken. Die Toso-Puzzi (EJiaa*
bcttii) hat, vielleicht für dies groaae Theater, bfir-
bare u. nicht hörbare Chorden, wm! irch üir Ge-
sang nicht am schönsten klingt, iieuia ^^Hoberto)
ist immer der Alte, und wenn Beethoven'« Kor*
per beim Oirigirea aeinar Stocke wahrend eines

Decreaoendo akh verkürste und beim Crescendo
sicJi wieder verlängerte — was ich in Wien ofk

von ihm gesehen — «o achleudort Reina seinen
kleinen Körper in krSftigen Genngsmomeoten bet-
nahe in die Luft u. scheint dabei dem Himmd
mit den Fausten OhiCeigen xu geben f aeino allao-
•ehr Jbrdite Stimme wird imamr iw^W«lia|» und

Digitized by Google



1836* MaL No* 19. aX4

niUicit «ich scUou ctw«8 dem BocIutriUer. Jelst

IBKll wieder die neue Oper Oteilo, iiäclisleas,

wie mtn aagt» di« curvi wufl« Opero Cspulelt u.

SoMWBDbak» dmnit dco uibb Zoliariini di« Lmi^

FoTttetutng und Schltus der Karnevals^ und
FhtUnopem ii> 9* m in ItaUmu

KSaigreioli b«id«r Sicilita.
Palermo nv-itro Carolfno). Die Mnsjkhand-

lang Arlatia zu Mailand veraah am cmltii einige

ilalieDische Bühnen mit Bellini'a neuester u, leizur

Oper I Pin itTrii , nHnirnllicli rjff Scala , das Par-

me^aner u. V enetianer J'iitülci ; da aber die l'uii-

tani weder auf der Scaln noch zu Parma Glück

niaciiten, und Hr. Ricordi, cbenfalla Mustkhändler

KU Mailand, durch ein tod Mehren (darunter Ros-

sini) uiiter^cbricbenea, ans Paris datirles Uocumeut
angekündigt} in Italien an et allein derEigeuthü>

iner der äelttea Purtjfnr jener BettinCachen Oper,

so schrieb niaii die ersten ungünstigen Aufnabnirti

der «eiaaoUenden uoädUen Partitur Artaria's «j.

Ab aber nadiher IU«ordi*a Part, diasetbe Schick-

sal der vorsclu Irenen ti if. Ja zuckte Alles die Ach-
seln. Unser Theater halle weder mit Artaiia, noch
mit Ricordi waa so tbuo, eondero erbielt die P»>
rilani von Bellini selbst, bevor er ucjlIi crLi-atiLte.

Mit ihnen wurde auch die KarnevuWugioiu; ciöÜ-

net» und zwar nicht gut» weil weder die Musik
anzog, tiülIi die Ucinery u. der Tenor Sanli «ich

aus^^iciiiieica ; die Ua^Mülcu Garruilhet u. Aiiloldi

erhielten einigen Beifäll. Wegen dfs bald darauf

«rfolgleu Tode« der Koni^jirj von Neapel wurde
das Theater gescbtussen. Die nachher gegebene Ines

di €<a»tro, von Urn. Persiani, gefiel etwa« besser.

Aeap«/ (T'ealroS. Carlo). Ausser einigen al-

lem Opern waren nen t i) Palmira^ vom angehen-

den Maestro Francesco Stabile, Zögling des hiesi-

gen Conaervatoriunu» deren Alusik« ebne alle Ei-
genheil n. Nenhett, Kraft u. Oeschmaclc, batd aus

^Icr Sfcnt- vergeh warid. -j) Eufetnio Ji Messina

|[nicht die Poesie v. Romanif wozu mehre Andere
dK» Musik cemponirt, aoadera ein ganz aeaes Buch
rom hiesigen Dichter Cammerano) hat bei atlem

Statt gefundenen ilerromiilen des Maestro a. der

SSoger (TaeebfuarA u. Beneoni) kein eins^ aoe-
gezeichnetes Stück, viel Gestohlenes, und wenig
geikllea. Die Neapolitaner sehen jelal ein, dasa

Hfr P« aidit n dm VnritdDjidieB acinef modenien

Cellegen gehört. 5) Im ftvro, tob Hrn. Martiani

^kier neu) g^len —- so a» — kaum i Stücke.

(Tealro Foado.) Hier waren aent i) lldiaar*

tore per amore vtn den Iwiden Brüdern Rioei.

Dieie Oper rnaclile in de}* ersten Voi siclliing ei-

nen grossen L4irm u. in der zweiten einen grei-

sen Ftaaee$ von letalerer
,

Begebenheit hat keine

einzige Italien. Zeilschrift ein Wort gesagt. Die
beiden Kicci, Luigi u. Federico, (gans besonden
der EraleM) beben einigee Talent Bit den Bnffo-

Stil; diesmal wollten sie sentimental srfn. und es

gelai^ ihnen nicht bestens. Einiges iru i mal und

das DoeU ins aten Arte sind das Voizüglichste in

der ganzen Oper, a) Gegen Ende Februars die

älleic, für dieses Theater neu bearbeitete Uper La
Damj^ irlandeae» von Hm. Giuseppe Mazea. Dm
Buch, eines der ersten Romani's, bebagte gana Q.

gar nicht, von der Musik kaum eine ^balelle-tt*

ein Duett. Ausser den gewöhnlichen Sängern Do-
pres, Horiani, Qoawllit debatirte in der Titelrolle

die Altiatm Bertrand mrt rfner scbSnen Stinne.

(Teatrü Nuüvo.) Unter den altern gegebenen

Opern erregte die Frinu Donna Schulz (sie soll

an« Schweden sein) in der Rolle der Reeina im
Barbiere di Siviglia einen achten Tbeatti fanatismo.

Die Schulz ist schön, das sagt viel; sie hat eine

gttte ilalienisefa» AnaspMche, eine «ebSne getSuSge

Stimme u. einen gar nicht üblen Gesang, das sHgt

•lucb viel; es kann also bei wuhl\\ ullLnden Zuhö-

rern an einer guten Auftiabme gar nicht fililen.

Wenn ich iiicbt irre, hat diese Künstlerin bereits auf

dem pariser ilah l iicater, und vor ihrer Ankunft

allbier aaf dem Theater zu Messina geeangen. Neu
war: II Canibio dello Sposü, del signor maestro

Craviglic (soll lieisaen Graviile, ein Franzose, der

hier die Composilion studirt). Buch n. Musik sind

hist^, Lusio ein trefflicher Pulcioella, Alles gefiel.

Die Impree« der königlich«! Theater hat nun

ihre Pachtung beendigt. Die Regierung hat Bai--

baja abennale einen bedeulenden Zuschuss angebu-

ten; da er aber g^gen 90,000 Doeati mehr ver-

langt, »o ist bis jetzt (März) no' Ii tuohls enlicbie-

den. Allem Anacheine nach wij-d aber B. aber-

mals Impresario benannter Theater, die «r vorher

ein Vierii-Ijahrhundert schon in Pachtung gehabt.

Unser Musikcoaaenratoriam befindet aich der-

naten in keinem besonder« gliraenden SSuslaade*

Zingardli u. Ci (.'^ccnlini sind alt. Letzterer bat

nie eine grosau Thätigkeit gezeigt, obgleich «r

eio «chSoaa monatliches Honoranam erbUt; Von
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dem SSjtlirigen SüngRualK beiatt m; er will sich

Ton der Musik ganz znrückciefaoD Qiul «000 lelx-

tca Tage auf dem Lande rerlebeo«

^OftMtqm folgt,}

KVRSB Anzbiobn.

Die nächtlich« Heerschau, Gedicht von Zedlitz,

ia Mutib geaatMt mit KlamerbegUitung von

JhtUm Hiaidtti in ^tmt» Zw«!« Anflage im
VioHnschlusfd. Main*, bei B. Sclmll*« SUmen.
Pr. 45 Kr.

Dm mehrfach conip. n. iai2. Bl. betprochene

Gedieht hat abo mit d!ewT Comp, den BejfiAl des

Publikums gewonnen u. wird sich in dieser neuen

Auflage de* Violtowblössel« wegen, der für die

Singat hier gewihll Vörden iat «um Vorthajl Al-
Ir 1 , Ji( nur nach diesem Schlüssel xa singen ver-

stehen« ein noch ausgebreileterc« Publikum gewin-

neu« UeW die McfataalNeHuik ist dasNöüiige

bereits gesagt «wrdtD» NapolMNi Steht mf dem Ti-

teiblatte.

PatHtar nur Ongtaal-B&UeihA iu dadtt^n
Männergesanges. Herausgegeben im Vereine

mit Häter, Grund» Zöllner , Anacker u. Jn~
Stm von D, XbCW. Erater Band, i. Heft.

Sefaleusingen, bei Com«d Glueb Pr. 7^ Sgr.

oder 37 Kr. Rhein.

Die SUmmenaoagabe haben wir angekündigt.

Dm Uaternehmen iit Mitgomii» d. mehre Namen
der Componisten versprechen Gutes, wenn nur

ena dem V'orralhe eines Jeden sorgfaltig ausgewählt

wird, was vorausgesetzt werden darf. Die Ver-

lagshnndlung hat für aebr wobifetlea Prei« geaorgti

jede einseine Stimm« eibes Hefte« kostet 1 Gr.

5 Pf. Die Partitur soll z i^^ ich zur Verbesserung

der Druckfehler dieoeo, die io den Stimmen des

1. Hefte« rieh eingewhlicheB hahen md die Innf*

tig vermieden werden «ollen. Alltin Iii Unterlc-

gung der Noten ist an mebreu Steilen noch cu

wimderlidit und «1 mudicii Orten abd wir nodi

sehr miHBwiss; ob wir da« Siehende nicht well
eher nnter die Druck- nls nnter die Satafehler

rechnen sollen, z. D. in No. 3. Darin moss also

Botiiwendig für die Zuknnft «orgSltiger verfahren

werden. Geschieht das, so kann das Unterneh-

men guten Forlgaog haben , was wir ihm wün-
schent In dteaen noch obwaltenden UngewUsbei-

ten Tanpma*wiry nm nioht wider Willen irgend

Jemanden n viii sn thUf mnen bis

cur BndieinMS «inm mun Htfiai.

Anzeige
Ton

Verlags - Eigenthum.
Kac]ut«|ie»4e Werke werden im VerUg ron B. S ebott*«

Söhnea Ja Mains mit Eigcnthanu-Recht erichtiMH«

Variations brillantes

pour le Piano

tm VA SeeoasaU ^erit ahtalA todkte AüfSi am"
arfiss IMadaM A. da Laadankisr

Op. aS.

Troisidme Concerto
pour le Piano

•TCC ccompifiieBMat d'OicIiertre dedl« a Is Socicte

PkilfcanM^aa 4eLoaiiM «t cen^ostfpw
ffenrt J7trs.

Op. S7>

Xrois ATeloflies variees

pour le Trauo

Henri Hers* •
Op. 88.

No. !• OeBfC italian , Ciratine de Bellini.

• a. Otm wUgieax, An mmim da Ulla Viftl.

> 8. OeaM AOsnaaA, Bailad» ie Stbsbctt.

(Hieria daa Intel 1 i g e n z - B 1 a 1 1 Xu. 6.)

iMpMtg, bei BnUkepf und Härtel, Medigirt von G, IV, link uater «euMr VeraittmrtliMteU*
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INTELLIGEiVZ- BLATT
zur allgemelmen musikalisclien SEettwig.

Jimt. IX'- H. 193«.

® A 6 T T I • «r«
ll(rrrtrf)ittn0

mit Federn yencLcn, bestiminl, die Finger gclcnkij^,

Btkrk and von einander nnabhangig zn nadicnf dem

Klmrien{nele die gehörige Gieidihelt sn geben

mai Mk dnen ackönen Vortrag «nsneignen,

gomctmagt «NTok tUu rmstum» memmtrHoht,
erfanden

v*n

HENRI HERZ/
in Frankreich, England und DcuUchland patentisirt.

£uizi{jc IVicderlage in Deutschland .

ia jfaini.

Die berühmten Kiitutlcr Clomen I Ouctecl:, Stoi-

'kelt* Woelfl u. f. w. haben tu rersrhiadcnen Zeiten »ich ge-

»imi marhaniirhcr Hiiliiniittcl badiaat^ «un diajaaiaa Glaidi-

iaitj «alciie aan M Attm SpMe «abnaln» m «iMiehen >

dock bat kaiüar Tanauiaa aafUr diaidldi «ndilet, dia Mittel,

tean «r aSeb bcdfenie, beKannt an aiaebea.

Dar Tor ciii!;;en Jahren in Eiif;I.ind irruinin.e Chriropliut

and der in FraiiVrcich bckauot gewordene Gnidf-niiiins (lUnile-

führer) haben IJo» »um Zwrerk, die Su Uunj; ?üriii»i hrcibcn,

welche die Fiugrr und dar Vorderarm bei liem Kiai icrupicl an-

MBehmen haben; bis jcUt aber war kelo Iiiiir>mittel bekannt,

naa daaFb^gam StStke, Cleichbcat und Gelaohigkeit aMnaignan.

IddiirndradwMiBbali, da» tfa Brfndng« daa ita»0«M diaie

2dic&e anaflUfen wifd»

Srit nacbdam feb CawüMhaft fiber dtoa oabeifraftBaran Ka-
tJtfn dieies IrutrumentJ erlanßl l.J'.te, durch den mehr jihrifirn

Gebrauch, dt-u iih aclbat daTcu niaihtr-, gab ich dem Wuiiücho

nach, daiielßo ölTcntlich beliiitit lu roorlicn, und die rianistrn

von ntehrer oder miaderer Fertigkeit die Vortheila, velcha da*

Itmc^fSm darWatet, gaaiOMan an laMou

Dia TTIinliiblim dbaaa ftirtntaientta M ao biwcliaifti^ dati^

iraBB amn A« Fniger hi die Ringe bringt, Treleb« Sber den Te-
ilen ichwehen, »Ich der Vorderarm und die H n l ; r gchöri-

gea Stellung be/lndco und e« dem Spielenden uanjtj^litk wird,

aidl narhthriligrii r.fwohnhcltrii lüiirugebctu

Bringt man die Tasten iu Uewegung^ »o hat jeder Finger

ebie TÖlJlg gleirbe Slärlce de> Widerilandes zu überwinden, rli«

an nach GaUlan Tanaafaren oder veiaüadara kaa«, «od wemi
dieTaaCeidedwgadriakft waadanirt, ao fUhrt ih» dia Sdnclb-

kraft darFeder nandwelber In aaloe ania Lage mrück.

St iit Uar, daaa diaae depfdte Bewegung den Fin^u,
•et e« aui h dtn itciriten und 'rhwi'chiten, namentlich dem vier-

ten uird funürn, eine Unabhängigkeil und Gleichheit dca Spia—

Ie5 miithciit, miete dvA die fawObnlMe Uafeang ncit an

crreichim «inif.

Die Erfahrting wird beweüen , daM eine t7gl!cbe ITabn^.

H daai Ak^&« wüfarand «iaer einaitan Staada biaraiebt, n«a

die ZQ^Bf» adnMlIe FeiHcbritte anchM an laiaan «aA da»

lÜent dar Klatder m nähren.

JS^ diuer Erfind'ir^ dm Nutzen , dm aie an grwiiinni ß—

hin ist, rn »irhcrn . u.ih'- irh eine Sammlnng Toa lOO« UeVun-

gen geechrieben. Sie enthalt alle Zujammenslellungen , welche

itBfilfi ^Dmc^Mem amanOhian ai£«lich i r

Insiitnt Ton Frantreiciu

Auf Antrag des Herrn Mini.iir» d> » Innern hat die HnaiE-

Sektion der Akademie dfi- sv\:^:\< a KliiHlo des li ul^Ii. hcn Insti-

tut» von Frankreich dir ZusammcBfctinng de« Düclylwn de»Hm.

BaartHera antertucht, nnd Hr. Bcrtun, al» Uerithterstatlei

dieteeSakiian^ hal ia dar Silaaag Sanutog den a6. Daa. t8S>^

anien Bericht TerTeaeB , inwakbam dielOiiliadar dÄeerKoai-

misiion, bestehend «M den Herten Baaon TCtt Proaay, C*e-

rubini, LcaueuT, Paer, Auhar, Rai«ba and BertnBr

dem Erfinder de» JJn<ri/.: n die Ilelobungcn ertheiTen , WaieB»

derselbe nach ilircr Einsieht verdiente, und fozderUa die ito-

damie auf, ihren Beschluas m genehmigen.

Dia Akadr*"'» (eaahasigta deotelben«

prris ^f0 9actf(t0R
nebat der ;5aaiialuB| ran 1000 L'ebuagc»

nir deaaen Gebraui-h,

i. a4 ede» BiUr. iS. 8v ebneAbaittr

Sa« Dactjlion liv^« sMi allen KlaTierm anpas»^

tiem6gen gebaut sei» wie »ie woUcu-, man kann ea adb»!

Bin aolche« bei einem fanWnllchen Tische anwenden,

Sie Varjackuafapaaan wardea cslM baracbaaw
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Anstigeo
T o n

I Vi»

detix

Im Laufa d'^^sM Sommer* encbeiM
tcrieicluietcn mit Eigünduuniroditi

Onalowj Georg«, Viagl-JaiBäte» QttinMM
Tlotoo«, All» at.dai» Violoncell«. OmiTf« 57.

ftoitberf, Bemliard, Qoatuort pour deiix VS>la«i«, Alto

et Violoacello. Ko. 10, OMHmfiQy Co>

Im Hiuil TcrU^'« TOn Krut Knop In Bi iel rr«rlir>irn

Mit Eif«ntbuiiur«cht , in Lioferungea Toa l4 ni l4 Tigra« kuf

ifDie 8«hweizemchrn Alpi^nkllnge Iw
Pianoforte «Hein",

«tftnt compoTiirt itb«T di« beliebten nnd durch die bcriifamte S;ui-

gfrtu Mdd. StotUianMn «o allgemein beLiimt gewanl«iiea

Sdirreiserlicder Ton

2vr</. Rift, Franz Liszt , C. G. Ktäenhamp,
jd.Spaeth, J. Schad, Fr. Burgmüller eic. etc.

Pri:; innTaiiun aul rlufii üaiid von 3G grouen Matikbogen
oder cirr» 10— la Heiten, jl- hälK läer Länge der Coirpoai-

iSrnmif Fl. 7. ts Kr. Rheiai«ch, oder Rtklr. 4. Süchiiieh.

Otr apmMr «iQtrttmd« JLadrafnit i*t Fl. a». Kr.Bkdnuch

niw* irt üi «Dm tmA^ tai lUMunamigea m
wo mnA PrtnUMrtfloa aagmooniM wird and die

1>er«ti ers 1 1- r. :i--n II: [>c, dio ur.trn angemerkt, einnueben lind.

Ko. 1. Kulcntamp, C. O.
,
Op. 47. Improoiptu «nr l'air

•uiite: „Sehnsuctit luoh dem Righi."

Jtitttf Frau, Treis air« (uiuei, Op. |o> Ko. !•

ImproTiiata über den Beroer ObarUMlv Kab-
nibra »Aii£n( inrdio Alp.«*

- s.

G|»tt).

UDtair der
Rioi^ V., Op. 18*. fto. I. Introd. et

„Salinittebl narb der Heimath."— Op. 183. No. 3. loMdi tt

bialy-Kuhreiben«

hi»Mt, Fr., Op. i».H«tS. Hacai
duiaae.

— Op. le. N*. B. JlflnaaM MrlaBwi «• dkiiwfc

1»efiiideii ijdit

üi L«ipds lidbrl Ol I Roibort Frieie.

Suhtc'ripliom-Einladung
•iif drei Werke, Kr Militair-MuajTt compooirt Ton H. Veii.
mann, MuiUifoctw beim aSctm Kfaigl. Fmum. InfaBiirio-

Reginmit bi Cttbi a. R., ^ch«M F. I. Hoapo«* la Baaa
erMbienen.

1) Jagd-Ouvrrlure. Op. 44.

9) Grotw Panlanl^. Op. 45.

3) Conceilino Tur Posaune. Op. 46.
Der Sub«criptioo»-Preii auf obige drei Werke i»t 3 Thir.

aS Sfiw BiaaalB kMlat

TUr.8p.
Die Onrertnre. .•••.•••.••««•.....••.....(,. ( ^
Craaoe Fantaiai». *....«>«....>»,...,, %
DaaCOMrÜ«».. , S

BtaMi darfluhwripliaii IttUa (nia i. Octbr. i<;56 fnt-
ß««em. Wo Warnen der roap. Sobacribenten »olleu dem W'erk*
TOrjgcdrurttt wcrcIi-B.

Siiljs' ripij<J!iffn b'lirt man aa lierra Rob. Frieae m Leip-

'<f,, Ht-nu T. Traiitwciu in Berlin, Odw aaKJwXoB-
p n II r iu Boas portofrei eioxuteaden.

Bi-i Uutcneicbnetera Ut ru haf>m

;

Caiilatc zur Feier de« loojäiirigen Jubiiitums des

Scbulgebäude« saSchleiu, gedichlet tod ^itfjftanftf

in Muaik gfwtat voa fVagner,
Dt der Tost dieoor Caaute lerne Srtlichtn DnMmngeii ent-

halt, »oi*tdie«elbeb*!;ScIiuirrir; I ! l ni gleicher Bedeutiug auch
an andern Orten aMnr>-iirt|j«i. Dar'.ui IlL-llectirende werden ge-
beten, mir gcfalljj;»t anaudeuten , tib Sir ilio Partitur gegen ein

billige» Honorar, udcr Partitur <U)d Mmmllicbe gotg^MchriaiMM
Stimmen auf einige Zell gcti' lit n zu haben irivichea.

Schlotts, dmSlenJIlai iB36.

JFV. h^agner, Canlor.

Ankündigung für die f^erehrer Beethouen't.

AI« Bcotborm jler Blilthe aeinea nun unaterblicb gewor-
denen Ruhraca aUnJ , tTim-U er Ltlannilii b ron den grüuleii
Tonküustlern EngUiiiia cia Fortepiatio aua der vreltberübmtea
Fiibrik ilrs Hririi Uruadwood in London ala oina AnCf»
kcnnung and Uuldiggng mim Geachei^. Oieaot ForttpitBO^ müt
den Inarbriften aller dluor Tonkbutler Twaahan, «itckiM «tnch
die ao letatm Jaiira tw BaetfaoveB sna Spiel und aur Comp».

aidan Ji^ und denen Aedubeit legal nacbgewia«

BD kann, frird nnn ron aeinem gegennärligen Bcaitxcr

(welclier ea nach B.'k Tode in der Auclion käullieh eraland)

allen Liebhabern wahrhafter Dt nLiMinJi^ikiriien nnd allen Vci eli-

rern dea BeethoTeo'acbea Cenin« aum Kaufe ansgeboten. Es i»t

TOtt maaiiTcm Mahagooibolae, bat den Umfang von 6 Octavaa
(ron dem Contra-C b!a au dem vierfeatriciicnea iat gnt COn-
aerrirt und hat alle Eigenarhaftea der «OÜdan fugfirrh»» HeiAa'.-

nik nnd Bauart KUwr« Naebweiaung iat auf |atta<hda Brfab aa
erlanfM in dar MniBtiBtnliaBifliiug von

FHtdr. Kkbur in L*ipmigw

^>*V* M BnUtoßf und BMiU M^digirt tmttr Ftnuiiii/otttkhint dar Fkrl^,
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385 ALLGEHEINE 386

MUSIIiALISGHE ZEITUNG.
Den 15»« Juni N=. !24. 1836^

ü"/ ürte-ruiig der Frage : JVer ist der wahre Ver-
fasser ^ Dichter und Cotnponitt de» Liedes: „An
iVa»$erflüs»en Babylon*'? und: Wann lebtt und

wer war fVolfga/ig Daclutein?
Von C. W. WitkK

XJiuer M ciouK dMtehend«r a. «o wiritwigireioher

protettanlüoher Kirobengeung, deHea •tgenlbuinli-

cl)er Choral auch in andern Kirchen tuögliclisle

Nacbeifriung veraalmwt hat, ^ana uatnöglich blos

den Hymnologra a. d«n GMcbirbteforaebern nbei^

liaiipl, er niuss i jehnelii- jedem dankbaren P'reundc ,

dea Liedergesa»ges von huher fiedculung seio. Ks

war niw daher aehr willkoniiDea, daat Hr. K. Kal-

bitz in Jena in seiner Fiage: Wann leble Dach-

ateia? (No. i5 d. Bl.) das Irrige der Aonabiue, ea

•«I daa Lied t Waäaerfluaaen Babjrlon'* auf die

Zerstörung Magdeburj;ä j65i grdicblet worden, was

aucit schon fi-uiier al« ii i ig angesehen worden war, 1

unwiderleglich nachwies. Seine ganz ricliligen An- 1

fiifii UTii'f-Tt >-\vrs Weil fi ijfiercri Dauc'wm dieses Lie-
|

dis üind auch von denen, die voilier anders ujein-

ten , mit Dank als Berichtigung anerkannt wor-

den> Nur schienen dabei die vielen Gesangbücher,

die deii WulPgnng Dachstein als Verf., wenigstens

als Dichter des LieJrs nennen, in's Gedräoga ctl

kommeo. Hr. K. iiall« nach AiuiehuDg einiger an-
dern Lieder, die «ach voo ihm alt dem W. Dach»
.ilein vjf^f "fiill'»" ungehörig zugegeben werden, die

Vertuulbung ausgesprochen, da«« weder da« aam-
hafte'bied, no«h die Melodie von Daehafein her-
rühre. Und in dfr Tlint, wie die Nacliricillen bis

jetzt lauteten, könnt« der Mann durchaus nicht an-
tferi« nach der biaherigen Annahme, O. in Mag-
dfbnrfT Sei \'ciL der angegebenen Lieder, ist K.'s

Widerspruch gar nicht zu widerlegen. Wir wa-
fcb atao durch jene Uatemicbnng «Oßweil berich*

tigt, wir es sich aus No. 21 unserer Blätter er-

gibt, dass Dichter u. Componist als völlig ungewiss

•ngaaehan werden musslen. In «olchen Fniea, be-
sonders wenn alle Ain^ rcrn, v, ie hier, damit über-

ciaaUmmen, is t mau gewoiiut, den Urtproog einer

98.Jaki(U|.

Kircben-Melodie der Eraugelischen in der Böhmi-
schen Briidergemelnda zu suchen, von welcher Lu-
ther allerdings gar manohe Weisen aufnahm und
Terbetaerte. Allein man darf auch darin nicht zu
weit geben. In vieliäcber Hinsicht haben die mei-
•teo, aoch «ehr angeaeheita SchriAatelier der Böh-
miaehen Brudergemeiad« vid tu viel zugeschrieben.

Sogar vun iluer kunsUeriscben Gestallung u. or-
apriioglichcD Harmonie haben aie uoa Groaaart^gea

bertehlat, aber et fat von der Harmonie der Ge»
sänge der böhuiiicli-zMiün ischen Brüder im Grunde
gar nicht« zu sagen, denn es hat «ich bi« jetat

njebla daroa vorgcfbiiden; aar die einalimniigait

Melodieen sind uns übrig. Weil nun auch nam-
hafte Münoer unter den noch lebenden ausdrück-
ticb die Md. la den Liedes „An WasaeriaMcn*'
als aaa dem Hussitiichen Gesangbuche entlehnt u.

vuu Luüier verbessert anfuhren: habe ich sorgßl-
tig das ganze Gesangbuch der Böhmischen Ge-
meinde durchgesehen u. kann versichern, dass diese

W'ciso zu dem genannten Liede nicht darunter isU— Uod «O iat denn auch dieser Ausweg zu einem
Irrwege geworden, auf dem keine Hülfe zu finden

isU Ja wir sind sogar durch den gegründeten Wi-
derapruch des Hm. K ., ior vielmehr durch seine

an jaoan Widartpruch gekoöpfla u. unbegründete

VermudiUQg in die Gefahr einer neuen Irrung ge-

führt worden. Hr. K. schreibt au5drücklich dem
im i7ten Jahrh. lebenden Frediger Magdcborgsy.

W'oHgang Daehatein, die Dichtung der Ktrchen»

lieder 7,u: „Der tliorlcht «pn'chl: es ist kein Gotl"

etc. und „O Herr, wer wird Wohnung hau" etc.,

wShreod er Text n. MeL des Liedeas „An Waa-
scifliissen Babylon" einem Andern zuschreibt. Es

wii-d sich aber er^ben, dass alle 3 Lieder einen

n. demelban VerC haben t aod dass dem Magde».

hurger D.ichstein im i7len Jahrh. alle drei abzu-

sprechen sind. Es wird sich aus diesem Falle aber-

mala recht handgret/lich dartbnn, wie viel auf gute

biogrfipliisrhe Notizen ankomm! . eine Wahrheit,

an weifiiier üeilich noch niemals irgend ein echter

24
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Freund des Geacliichtlichen gezweifelt Iial, tli-

gegea in den gcoiaten Tagen «cböqgewtiger Eoiaada

•ehwitfft fkrpnNiarUek «ngdianit wordeoiit. Wm
liitn das WfliBD M niclit g^blMtn^ Mmdern
ge«tos<en üt!

Wenden wir un« lieber nach Slramburg, mm
SffüiUler Her woltllöhlichtTi freie» Hcii histacJl 5 wir

werden, dort mehr zu suchen haben. Die Aefor-

maliou hatte gleich anfangs daaelb«t nicht wenig

Auüichen gemacht, daa« ea auch groaa« Spaltungen

u. vielerlei Predigena gab. Inaonderheit wollten

Um Bürger Uraacbe gefunden haben, nicht gam mit

dtD BBVcriiMMtliaivn GeiaUidiea sofrieden ta aein,

liattta die verhetrkltlctoa lieber n. Tertbeidigten sie

aogar ge^cn Bischof u. Legaten. Darüber wurden
achoo 1^33 manoherJei SohriAen gedruckt» dca-

gleidien üliertrtele andere Artikel der neoea Lehre,

•u da»j Sil asilni [ ein «ehr wichtiger Milt«]pnnkt

wurde für allerlei Dinge in den ersten Zeiten der

RafiwiiMdcNit die sa witaen Mrth atnd. Von hier

ist nun damals gar raaiichts Wort ausgegangiri u.

maDchea geistliehe Xiied dem Texte tu der Melo-
die aadit die nanehao Strek gebniclit haben | aneh
hat mrinrhrr dortige katholische Geistliche ein Weib
genoiuiuru. Uuter^chied sieh ein solcher ron den

UatfkSflich anerkannten «adl Mcirt gerade dadurch,

dasä er tijM Fl da hatte, no unterschied er sieh

doch daiiurcii, liäss er sie geuommen halle, durch

welche Copulalion auch einige andere Unterschiede

•ich gefunden haben mi3gen. So ein Mann war
nun ebenfalla f^^ofjjgang DaeluUia, über wc^lchen

wir durch die Güte des Hrn. Strobel, Professor!

am Ojunaaiiun an SUranburg, folgende wenige,

dber aibhem und obige Streitfragen voUkommen
sclilichtende Nachricbtt^n mitsutheilen in den Stand

geaeiat worden aind: Wolfigpng DadMlein war im
«Anianfa dea t<nea labrk. katlratiKlierPrieateri im
Jahre i534 aber, als Ji>- Reformation in Stra.ts-

knrg immer allgemeiner sich rarbreitete, Terheira-
diele er eich o. -worde Viearioa tu Orgnuat an 8t.

Thomae. In dicsrr Ictitem rfrenschaft Cndrl ritli

•eine Unter«chrifi bei einer rioteatalion, welche das

Stift deaselben Namens gegen den wa Badiiigen re-
aidirenden Riiehsralh im'j. ift-iü abfas^fe. Er i«t,

bebst Mathias GFrytUr (Canonicus im jVlünsler zu
Strsaaburg), der Birale, welcher teutsche Kireheo-
lieder für die sieh neu biittentlm Kirche daseibat

verfertigte u. BUglcicJi für einige derselben Melo-
dieen componirte. — Man wird sich erinnern,

daaa die £i«fiihriu^ dea lutlMriadiaB Gbonüa mid J

die T.iehe dafür damnls von Lnthern u. seinen Go»
hülfen afhon autserarüeniiieh jrecbKeilei^ daa «rate

lutbeviMilie JG«aang1i. (mH f Uettermdodiea^ i53l4
in \\':'tirriherg gedriicLl worden , aber schon früher

in den kirehen in Ut-bung war, und dass man end»
lieh in Strassburg alles s»r Ra&rmation GehBriga
frisch ü. .sobricil nfnsste, Was itnfrr Andern fol-

gende i^ji^ zu Slrassbiag im Üruik erschienene

Schrift bestätigt: „ Chri^teliclie verantWOrMOg M»
Mallhea Zell ron Keyserssberg, Pfarrherrns u. pre-

digers im Münster zu Strassburg, vber Artikel jm
rom Bischöflichem Fiscal daselbst entgegengesetzt,

vnnd im rechten rbergeben." Mit dem Zuaats auf
dem Titel: Hyerinn findest Evangeliaeher leer

gründliche vcrklcrung rnd reylichen bericht, durch

göttlich geacbrifil, gar nahe aller «achea ao yets

in reden o. Ditpnlatjon aeind.

Genug, in den alten Slrnsaburg'schen Gesang-

büchern aus dem j6ten Jahrh. finden sich von
Wolfgang DadiaCeia gerade die S Lieder mit ih»

rt'n Melodifcn, dir meist demselben NTmen, aber

einem andern Manne, der loo J. spater in Mag-
deburg wirkte, beigemenen wurden* Die drei in

Frage stehenden Lieder sind also dem Texte und

der Melodie nach von Wolfgang Dachstein, dem
Vicar u. Organisten an St. Thomae in Strassburg.

Wir thcilen sie nach der Notation mit, wie sie

in den dortigen Ülteaten Gesaogb. verzeichnet sind«

1. O herre wer wird Wohnung han. P*. xS,
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5. Aa WMNilinMea Batykib t$, iSjr»

Vom. t.

II I I II II II II II

W I I I» ^ I II«tf 1 I n

II I I

d d d II II, ii^i II II

^ o ^ ^ m 0
\

U I I II II +_ii
„ I,

,,.'•••"+ " "

wurde 1779 "1 Büokeborg geboren, eHernto die

Oii;rn).iijkuiiit l " ; T. fl. Miiller in WiUmund
io 0«lfriesUnd u. vervollkommnete «ich dann in

Bremen, Magdebnrf 0. Berlin. Seit 161» wirkte'

er als Mti^ter in Hannover u. wurde i835 Kum
Uoforgelbauer ernannt. iBiS machte ihm beaon-

der« die Reparatur n. AuftrteHnng der Orgel in

Burgdorf F-hre. Dns Werk hat a4 Stimmen mit

3 Klavieren u. Peüal. Auch bat er aa neue Or-
^In gebaut, 13 mit einem Klarier u. Pedal, zehn

mit 3 K l.ivif rf-ri n. Pedal, worunter rlie Orgeln ZU

Stolsenau, Hoya, Grasdorf, Haytiiiolz, utid die der

nfiirnilrtett Kirche zu Hannover, meist mit aa
Stimmen, besonders bemerkensweilh sind. Mehre
von seinen letalen Werken sind mit HiaHe seiner

beiden Söhne, Bduai <] u. ^^'ilheIm, von denen der

illeale aebonMeiaier ist, erbaut worden. Die i835
in der Sudtkfrdie «u Celle Terbesaerte Orgel ist

ein wahres Meislerstück nacli dem Zeugnisse des

deart^eo Organiaten U. W. Slolae, eines Mannes«
der auch alt Comp, aieh tiereita nanniclifkeli be-

kannt gemaclit hat. Daj naiiplmaniial hat 11 Re-
gister} daaObermanual 6 } Rückposiliv 8, q. Pedalg.

Dan konifBen norh 9 Koppeln, IVraraiant durch

des ganse Werk, Cymhelslem u. Calcaiitctizug.

Oa« Werk hat fünf Bälge, 9^ Fuss lang, 4^ Fuss

bitfit. Der Uin&iig der Mraaelclaviere geht mia C,

Cie,_p, Dia ete. bie f, dee Pedab von G, Cia iCc

bis d. Die Stimmung der Orgel ist der jeltt ge-
bräuchliche Kammerton. Jdog» M> nedi Jangn ia

Achy «MM is< der Menschheit Loot etc. Cantate

für 4 Singslimitun mit B^U de* OrehettVA

in Muiit gesetst van /. Gt LaigA Pkrtitur*

No. a. Gera, bei BUduaioa ib BoifledMiih

Pr. 3 Thlr. 16 Gr.

Nach einem leicht fasslicheo o« leiclit ausführ«

baren Einleitungs-Andante dee OrchMiera in D molly

|, tritt ein eben so leicht u. angemessen gehaltener

Cborgesaog, |, ein, welcher in 13 dur schliesst n.

einem einfachen Tenorsolo Raum gibt, das den Text

öAer wiederholt nach bekannter Weise. Der Man«
nerchor endet den Satz kurs in Gmoll, von vor-

übergehender Furcht befallen, die im neuen Selae^

Eadnr» Chor o«Solo wechselnd, dorehden ver-

heiaaenen Trotter lieaänftigt wird. Oer folgende,

Chor, in Bdur, greiA dann stark u. freudig ein, zu-

weilen fuArt n* mit eiogestreutem Solo« daa £odo-

deaentenThetlea bildend. Oer sweile beginnt

einem 4sl!mniigen Choral ohne Instrumenta Ibegl^

worauf Violoocelle, Flöte, Oboe» Fagott u. Trqn-.
hone Solo ein Betsredtativ begieüen, gut dedaaiixl^

Ein 5ÄliLumI^:i's Gebet ohne Insii uraente, ron Solo-

stimmen vorgetragen, worin der Sopran VQrheRas^
in Melodie o. Text. Die 4 Miimentinipaiea aingpi,

gut begleitend: ,,Herr, erhöre uns" etc. wirksam.

Mit dem nächsten Bassrecitativ yerbiodet sioU ap^,

gleich der Sehlusschor, |, Ddur, der eine kone»;

leicliteFuge briiij^t, di«? mii Arnrn zuerst von Solo-

stimmen abgelöst wird und natürlich luil vollem.

Chore wiederholt, aber auch mit dem ersten. FiM,
gentlirrna vei bunden wird , ohne in's Schwierige zu

vertaikii. Die gäuze Flingstcaulale wird . aUch voQ
Chören auf dem Lande gpit ausgeführt werden kön-
nen, ja aie diirfko am meisten für kleinere StiAev

o. s. w. berechnet sein , ob eie adkon einige musi-

kalische Gewan Jh u u. Sicherheit voraussetst, die

man in Tealaohland schon voraussetsen darf. Dieee

Kirefcenwerk« werden furtgeseizt, wie wir bernla,

in der Anzeige der ersten Nummer berichteten, wor-

auf wir in Allgemeinen verweisen*— YgLS. 71.

S6«<er Pealm für den vieraümmigen Mäanvehef
JB. F. GShItr, Op. 9, BeiUa,

lici Oechtold n> Hartje. Pr. ii\ Sgr,

Dieaea e#ei|ek- in Partitur gedruckte Werkchen
da« Hnb MuNkdir. am K» PkmiM. Ffdagogium n
ZÜlliclna tlckl imBaa deeflnraMuiadien ait daai
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tKtUUf im rorigen Jahrgange S. 565 besprochenen

•nf gleicher Stufe, d«M wir darnber nicliU fainca-

safügen haben. Die Totifuhrungen für jede ein-

elne Stimme und fliessend, daher leicht trelThap

weh fitr miMig feitble Chöre, wm sngleich von
der blo« mgedeoteten , nicht reich dnrebgefSfarlen

Schlusafuge gilt. \\'jr werden auf die fcrurr n \iif-

•trebuogen dea in aeinem Wirkungskreise eürig liiä-

tijgn MuuMt {pbofaraid Mifimtfctam aaia»

0*aäng» aar LdAuifmar dtt wtSimtd Prof. Dr,
Jul. fFalter in Dorpat (am 19. Der. i83'»),

/ür Mäanertt. comp. v. Joh, £, Groit, Op. 39.

Beriia, brf Tkantirein. Pr. i4 Gr.

Den Gesängen geht ein kurzer Bericht über

db* Leben n. Wirken dieaea ftir Gebildete u. Volk
Tielfkdh tbitigen-Q. hSclut einfloMreiehen Mennes
oraus, worin wir mnScbluss erfahren, dass der

•chon hinlänglich bekrant* Componiat den Ertrag

dieaee Werkdient der Paroefajalichule in Weimar,
dem in Ri^.i'a Nälic gdfgpnen Ceburtsorle des Ver-
ewigten, welche ihm ihren gegenwärtig blühenden

Zoaland verdankt, aaeigeonütsig beeltnrat bat No. i

.

Reqiiirm aelcrnam, nähert sich in Aufeinamlei fulge

der Stimmen der einfach alten Kirchenweisc , we-

ai|(er in den eigenen Accordverbindnngen, die mehr
ana den seltsamen Folgen neiuTcr Zeit, als niis den

MOBsartigen Dreiklangsverbindungen des iG.Jahih.

MmrgegAqgen aiod. Daa Game wird aber, gut

vollgetragen, einen angeneaaen eigenthünliclien Ein-

droek machen. No. 3. „Dets Geiat una über uns
hinana in hdh're Bahnen ri.is" hat dieaelba Führung.

Mar 8. 11, Takt % geht der Comp, in ariaer Har-
iBOiüairang doch sn weit; dergleichen hilft «n nichts,

bringt .ihrr der Kunst vielfachen Nachlheil, wenn
man ea jetat auch hundertmal nicht sugeben aollte.

liia adle n. nrtli^ae aeibttt

f Zwciftl weicht. nach Mhwemn L«i4

No. 5. „Nun auf? wohl auf zum letzten Gang!"
ein kurze«, feierlich a. tröstlich wirkendea Lied,

in beieichneter Haltm^ dea HaniMiidkea mit den
frühera übereinstimmMMl^ du Bodi tfipmtimnr ein-
greifen wird.

Litaratutm
Band- u. fV^HUrhottu^wbädiUim für den StMUer.

Ein kurzer Aiiszii,'^ aui d. prnktist h-llieorcSischen

Anweisung fiir den LInterriclit in der Ilarmo-

nielehre von Frdr. fVilh. Schutze. Dresden n.

Leipzig, in der Arnold'scheu Buch* B* Kunati-

handlung. i836. Pr. 7 gOr.

Unarre benrtheilende Empfeblnng des Haopt»

Werkes dieser neuen Harmonielehre für Seminaristen

gan« besondcra steht S. 389 n. ff. dieaea Jahrg.

nnaerer Miller. Vor onaerer nnmaaaageblichen Me^
nuiig über die Zweckmässigkeit tlicscs versproche-

nen Auasugea zum Besten der Schüler im AUge-

neiaen« namentlieh der onbemiltelteo, mSgen noch

einige Bemerkungen vorausgehen. S. 6 lieisst es:

„Es gab eine Zeit, in welcher man nur die Unter-

ta&Lentöne kannte." Das wtinia rjchtiger dabin ab-

Euandern .ir iri: in welcher man nur die Unterta-

steniüiie anwendete. Denn die la halben Tone
dti Octavc kannte man schon lange; selbst die ur-

aUeii Cliinesen hatten ihre la Lu. — S. 9 aollto

es genauer n. faash'dhcr heiateai Wenn man die

Tonleiter von C aus in Quinten aufeinanderfolgen

lässl, so daaa der 5te Ton der C-ßcale (g) An-,
fangsion der folgenden wird etc.: to ist bei Jeder
neuen Quinte, die zum Ciundton wird, ein BMe«
Erhöbungaseichea nölhig etc. S. i4 heiaat ge«

die Ideine oder rerminderte Qoiate. Wir ma^en
zwischen klein u. vermindert einen oft angegebenen

Unterachied. — Von Uerleitung harmonischer Ae-
geln aue de« GeiShl oder oaeh dem GeMre, wie
das unter Andern auch S, 21 geschieht, haben wir

schon früher gesprochen. Das Gefühl allein be*

weist nichts; es hätte aoast Einer ao viri Recht ab
der Andere. — S. 25 iit der Salz: „Ein Drei»
klang in zweiter Verwechselung (Quariaejitacc.) iat

dissonirender Nator^' nicht redil haltbar. Die Er-
klärung kann u. soll hcsiimmter ausfallen. — Die
Lehre von den möglichen Modulationen ist eine

herrschende und sie mag für Viele ohne Zweifel

wohl auch eine nützliche aein, woMlwlb aie nicht

im Geringsien von nns angefoohlen werden aoU.

Am allerwenigsten wird sie dem Verf. dieser Uar»
monielehre, rücksicbtüch acinea Zweckeif aorLaat
gelegt werden dürfen. Allein etwa« Ifeehadwiiet

hat sie doch sicherlich. Es wSre die Frage, ob
daa Weitläufige u. Beengende deraelben nicht mit
Vortheil Tcrmhidcfl mnleii kSaato? Und wir aiod
davoi fibanmigL —. 8. <6 Unten wfr mUmI im
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lAiiiiaig» de« Verf. Wort rou den mUeckten Quin-

laiit.Oetov«n «asruhrlicher gewfiatditj Bodi mehr

in der Ldue vom QtHislantle, welche in dieser

Karze etwaj gaot Unbcslimmte« gibt, das einmal

tiehtiff, d« andere Mal falaeh aein kann. Vergl.

die Abhdl. unserer Zfi't. i8:^3, S. 6a5 etc. ric. —
MöUUcIl ist dieier Aunug den Schülern ganz gv~

wi9$i |a wir wärdail aogar denen, die <ir)i das

Haiiplwrrk anicIiafTen, rallien, «ich diese Ucbpr-

cicht nicht enigehen zu lassen. Das füi diese U.u -

BMNlielebra geaduriebane Beispielbuch ist in jedem

Falle zum Versländnis» unomganglich nulliig. Der

dem Auszüge augehangene llcpcU-nt (oder Fragen

V« Aofgaben zur Wiederholung) wird den Schülern

den grössten Vortiieil bringen. Wer Mch dia Fra-

gen gut beaniworteit Lann, der wird die Sache ri»

eher gefasst haben U, dai-f der Zufrieden luit: des

Lehren gewiaa aeiit. Mit Veigaögen wiederholen

wir, WM wir vom aatfafarliehea Werke nitheiUent

Besonders für Seminaristen, für weUTic es auch zu-

aächat Tcrfiutt izt, wird das Buch Segen bringen.

]>eoL.ebrem ist da» Hauptwerk nSthig; der Scha-

ler wird auch mit dem AoiSUge ausreichen und

Gewina daron haben. G< /V• .FioJt.

NACHAIOHTBir.

Dresden, im Mai. (Finj^^^nTK!!.'^ Wenn in

OBMrm Clblbale der reizende ülulhensrhmuck der

NälOr aick entlaltet a. die Nachtigallen ihren Chor

WMtiamcn, so pfleren die oII'enlIicln n D u Stellun-

gen der Kunatsaagui u. Virtuosen in der iitgel hier

wenig besucbt IQ wacdeiit Nur anssergewöhnlicbe

Ersclieiriungen machen von dieser Regel zuweilen

eine Ausnahme. Hierzu rechnen wir die Leiitlun-

gen des äaizinger'schen Ehepaares auf der Hof-

bühne, und swar die der Med. Haizinger durch

die Wahrheit nnd Feinheit ihres Spieles, and die

ihres Galten durch dessen Kraft u. Schönheit sei-

iiae kuQslgenblen Gcaangea iu eraten Tenorparlieeo.

"Dam Baoa War bei deren Auftreten iedetraal nber>-

fällt, der Beifall allgt-niein. — Demnächst ge-

wiiirte eio Coacert de« hlosikdirectors Karl Klos«

doreh die «fgenlhumliehe Zuaammemlellung Inter-

esse. Der ej ste Thell brachte Werke aus der Blii-

thenzeit deutscher Tonkunst von J. Heyda, Mozart
V* Beethwen^ der dritte Thsil VS/ßtut am der mo-
dernen ilalicnischen, fransäsiscKra nnd deutschen

Schule.^ In der swettea Abtheilung hielt Hr. MD<

Kloss einen mündlichen historischen Vortrag über
die Huaik der UrvSikfr, vorngNch aber die all.
3p»ptrsrhf! Musik , und liess arahisclie Elcgicfn,

oliie alle Begleitung, in der ürspi-ache singen, die

ab praktische Beispiele dienten. Obgleich man in
d.T grossen Einfüchheit dieser Weisen die srabi-
s*he VV üslt: itu erkcuireii vermeinte , so warm sie
(bnnoch ansprechend und Tür den Prennd derTen-
ptchichte von besonderm Interesse. Der mündliche

j

'ortrag enthielt — wie der Kenner der Musikge-
chichte nicht anders erw;! riete — Hypothesen, Ver-
nuthunigen n. einzelne Thatsachen; dm Ii war er
icallich nnd feaaelle die Aufmerksamkeit der zahl-
Mficliin Zuhörer, die meist aus der Elite dee wia-
cascbaniich- u. kuaatgebildeten Publikums besian-
len* Um zugleich einen Beweiz zu geben, was
Aarmonie u. Khyilimus vermj^en : so liHtle der
C^cerigeber diese aus nac ein%eii Tönen (dieeian
Eligie entbleit irar zwei TSn») bertebenden araW-
scleii CesSiige in eine kunstvolle harmonisch-rhyth-
miche Bearbeitaog eingekleidet, welche am Soblnaa

de Vorieaung von den K6ntgl. Kammertingem Frl.

Scineider, FrJ. Polgorschr-k, Hm. Schusirr u. Hrn.
Zsi u« dem Choi-e der Uofoper ausgeführt wur-
do. Dieae Bearbeitung war nherraaebeDd »* «(^

wrh sich durch ihre Srliönhcit in der Harmonieen-
fdge u. Eigeulhiiiiilichkeit des Rhythmus den ent-

ahiedenslen Beifdll. Auaaerdem trag Hr« MD. Cloea
«iter di"ififf?-c Hr^ltitiing der Königl. Kapelle ein

j

ianofortccoiicei ic vun Beelhoven mit grosser Si-
herheit n. Geschmack vor.-— Die obeogenannto
iigfndliche Sängerin Fräul, Polgorschek au« Wien
lebütirtc auf der üoflbiihue als Tancredt in ita-

lienischer Sprache, und ge6el vorzug.vweiae dureb
die Tonfülle u. Schönheit ihrer umfungrcichen tie-

fen Altstimme. Sie wurde engagirt. — Kapell-

meiatar Reissiger sclirribl an einer neuen Üpar.
DciMi naaeate Messe (No. 4} enthült viel ^hBiiiif

n. Xuditigeay und hat allgemeio geiäUcB.

Cataely im Jmrf. Ich scMoas meine letzte'

*orrespondenz mit dem zweiten Abonnementconcert
er Mitglieder der Kurfüratl. Uofkapelle^ da« dritte

j. letzte (36. Febr.) «brachte nna dieOnrettare au«

.«eonore von Beethoven. Sie wurde, wie Alles

'on diesem unsterblicbeo Toadichler, (trettD man
tu nur nicht aaaplrtirh damit bedichte!) milBe-
jristerung aufgenororoen u. ausgcführl. Ein Con-
jerlino für swei ClarioeUea ron IwauMüUerj tob
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Sohne geUaaell» fanJ

grMsen Bcirjü. D<-r erste Sohn, ein ausgezeicli-

neler Gct^i-i" u. Klavjcispielcr, hat bereiU eine .'^i-

«teUung io der Hofkapdle als Violinist mit 3oo Thx.

erhalten, v. -Irhe J uxh den Tod des Concertme.«

siers Ürtitabcti. vtianlasst wurde; die Slelie d«
Vci iioi bf nen selbst aber wurde anserm ersten Vio-

linisten Wiele SU TbeiL Möehte aluere Hofkapell*

doch fort u. fort mit lalenIvoUeil MitgUedem er-

gänzt werden! — Den Beschluss dieses genussrei-

«hen Abends ili«chlen die beiden lelslea Tlieile

— Herbit B. Winter» aoe den l«1uva«lMi von

Hayda« Die Solostimmen waren wie friiher verlheilt.

Am Charfrcitagi wurdeUM ein wahrer Hoch»

genusa ßcboleii , dl* Fmmoo Btsk Ifetthlm wn
Seb. Bach, unter Milwis k i ii.^ der VViegnnd'schen

SingakaUcinie , des Spohr'schen Caecilienvereina u.

der LiedeHafel. Dan dieeee Uueiech* Meisterwerk

so ausgeftihrt wurde, wie wir es hörten, war b-

diglicfa Spohr'a unbesweifeites Verdienst) die w.-

oigen Vorbereitongen dam iMt fest nur einer Prole

lassen eine üt 'ftinJiclilung ganz würdige Ausfül-

roBg io GinseUiheiten wie im Ganzen noch iiin «

wieder be«Weilelo ;
aberSpohr's unbesiegbarer Wi>

lensfcrnfl gelang doch tini Vlrf^tf. Die Solopartieei

indcnHänden des Jim. [• oppel, welcher sehr schöi

•Ulg, desgleichen des Hrn. Schmelz, welcher mi

seltener Ausdauer die urnffingreichste Partie lobeos-

werlh vurUug, des lirn. Btrabaam u. einiger Di-

lellanten u. Dilettantinnen, worden meist gut aus-

geführt. Auoh wir kniete» m diäten» Almude im
Geiste, wie einst Moeart auf der Tbomassehnle an

Leipaig« vor dem Bilde des Seb^fers der Pafa
nieder, nn den Maoea deaseUian dia reioslaa Gt-
fSM» des Ujinkes ISr den nnvergesaliclian Genoaa

dieser unsterblichen Tondichtung darzubringen. —
EndUcii gaben noch die beide« %fusikvereiner Lse-

denafel u., Eunomia , ein grosses Voeal- o. Inslfa-

mentalconcert «um Besten der Armen, welches eine

nngemein grosse Zuhörerschaft herangezogen halle

Bin^ Ouvertare von Kallivoda spracb doreh das

K:: r irij Zusammenspiel u. die Sorgfalt der Aus-

fahrung, durch ihre Neuheit u. ihren uoverkennba-

T«n Werdi allgemein an. Nicht ndnder ei4r«nla naa
sich an dem Fo^'"ffspiVl dp? Hrn. Alt unrl ,tn dem
Stahl'schen Violin-Hoodoiello des noch «ehr jungen

laan Bott. Die Uen-an Emst nnd Ortesal «rgoto-

ten durch ein Clarinetten-Concerlanle v. Iwan Mül-
ler gar «ehr, u. Hr. Heisterhagen führte ein Vio-

Iwooneert mm Spnhr aeli

io-

I

Die eweite Abiheilang nmÜMSte dia Oavartm» aoa
Cherubin i's LoJoiska u. mehre Gesänge — Chor,
Arieti, Duell, Terzett, Quartrlt und die Finale des
ersten u. zweiten Acts — Alles den Kriftea ge-
mäss lobenswerlli fliis^efiihrt. Die Soloparfieen der

Secretäre Koch u. SclaucJz sind hier rühmlich au
WWlbnen, und einzelner Anderer, deren Namea
uns nicht bekannt geworden sind. Den Genusa der

C^terttbini'srlien Musik- u. Gesangsliicko erhöhte
noch bei dem Ref. dia Unterhaltung darüber mit

'

Dr. Grossbeim, dessen ainaiga ittbelisehe Ausle»
gungsweise ihm bereite ans seiner Darstellung der
Werke draniaiiicher Tonmeister, und namentlich

des Wasseiirägers ron Cherabini, aum Verstind«
nias n. Genuss des Garnen gute Dienste leislela.—
Von Operngasten hörten wir wieder mehre, und
aewar als Masaniello Hrn. Hanno vom UofUiealer

si Wien, der gar wenig unaem- Erwartungen ent-

sprach, er sang einmal u. ging für nun i r. Hr.

Jubaones aus Coburg trat auch nur einraal auf als

Bebnonte (Bn(fSfcnmg), aaeh ar war tat uns kda
Erangpfi^l des Gesnngs, gefiel aber u. berechtigte

zu Erwartungen. Er hat eine schöne Stimme, nur-

ist sie noch in der Aosbildniq; begriflFen. Danfc-

Rosen felil s»ng den Romeo, die Rosine (Barbier

von Sevilla) u. die De^demona COlello). Wir kön-
nen weder mit ihrem Spiele, welcbea. saUen der
Situation u. dem Cliarakter angemessen war, noch
mit ihrem Gesänge zufrieden aein. Es war eine

Unsumme von Tönen, welche aia producirte, von
denen die meisten nicht rein u.- auch nicht achöa

waren, Töne von ungewöhnlicher Höhe u. Tiefo

ohne Verbindung, obgleich in der Tiefe ihr Haupt-

Tomf lag. Das jugendliche, fclatscbenda Puhl»- %

hum balle sieb so sehr in der Tiasrbnng verirrt,

dass. es lebhaft applaudirle. An ein Engagement
ward nicht gedacht. Aach awei Bassisten gewähr»
ten ttbs gastliebe Spemfen. Hr. Kölhier, vom Hofm
ihealer zu Karlsruhe, Hess uns den Mephistophclo»

(Faust), Jacob (Joseph in Egypten) u. Sarastro hö-
ren, sprach als Jacob an o. gefM. uberbanpi nor-

iheilweise, obgleich seine Stimme in den hohem
Chorden u. nülllern sohön klang, weniger io den
tiefen, avdi delottirte er bisweiten. Vota.&ti. Sa*«.-

setmann, vom Hofllienter 7ti Darmstadf, welcher

Hrn. Köllner aLÜMlc, höiU n wir den Obersenescbidt

(Johann von Paris) und den Osmio (Botfiihnia{g)w

Er besitzt eine \^liliiiuenJe schöne Stimme von
Natur, der nur noch eine sorgfältigere Ausbildung

viw, mn Mob mkUUk ao gellMid
-
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n iMoien, vrir sfr fs yertllerite, die» würde nn-

älxeUig erfotgeo, wena den Geaangspactieea auch

Spiel entspräche»

(BMchlu» Mit.)

J^Tisn. Mtutialitch» Cbronü des etrtten Quartalt.

(ForlMUnag.)

Usd. ScIirScIer-Devrieiit, die Ciice, welche

ingiriidleii «vhon wieder ganz Müadien bcxauberle,

ToUendele mit Reprisen des Pid«Uo u.' Römeo, der

Agathe, Donna Anna, Noima u. Emmeline ihren

Gut-Cyolaa. . Die Journaiialea haben «ich darüber

dtB 'FingerMn kraniin lahoi gwehnehe»» and

wir sind Iii 'i dilIiI pi-^Mineu , diespr Kunst-

priesterin eurupäiscbeo Ruhm aonoch durch Mar-

gfnalMwItfa tu amplifisireo. Nur findet achlechter-

dings keine Enlschulcfigiing Statt, wenn nämlich

eine «o rersländige Mime zu dem Miü^griff sich

berabUbat» einen veratünmelteD Don Juan mit an-

gehängtem SLhw*inzrJicn des 4len Actes der Moii-

tecchi als Abschieds-Beutfizo zu %viililrii.' VVcrwiid

das Hanpt eehmuekea mit einem Brillaolen-Diad^in

om reinsten Wasser, und mit (^lasperJenscliriiin-n

<äea Hals umschlingen. — Eineu andern, kaum
Wehr gehofrten Besuch erhielten wir von der Kon.

PretlM. Hofsängerin Mad. Milder. Sie betrat nur

ein einzige« Mal die Bühne ab Iphigenie, in wel«
cfaem Gluck'schen Meisterwerke sie vor betnahe

drei Decennien ihre hSchaten Triumphe feiertet—
^Oewewn!** war einit dat DenksagungswoH der

lierühmlen Adambtrger, als das erkenntliche Pu-
blikum noch die 5o;J[hrige Gurli hervorrief. Jene
«Irei inlMltacliweren Sylben bitten woM auch hier

die rechte Stelle gefunden; denn dic5c Kunsllel-

atung konnte naturgenilss doch nur einen Suceea
d^^MÜmt erhallen. Aber andi in den ven der
I^eit verschonten Ueberresten eikaimle man noch

die herrlichen Mittel, welche der Meialerin in ih-

rer BlaUwnpenede in Gebete «landen j Ja «elbat

dieae» mehr durch Contnrstrirbe blo« angedeu-

tete , antik grossartige Iphi^nia mag immerhin
noch allen Nachfolgerimtra« «o an dleae Heaige
Ton.tchöpfung *;V!i n-Dgen. n]s prototypea Mi;';lrr-

bild gellen. Üie Umgebung sclifen vor»}gsweiso

daravf berechnet, die Hanptßgur auf keinen Fall

SU verdunkeln, sondern ihr vielmehr als Folie zu

dienen. Hr. Wild saog diesmal den Orest — den
CuUninatlonspunkt seiner Kunstgebilde — nicht.

Hr. Weinko^y Sohn^ wurde dasn «aBdeamift^

mit euwr bübachea, beben BaMsh'mme ist's hier

aoeh niofat abgetha»; tudem ist das Recrtativ gerade

eben seine allerschwarhste Seite; «nd dann, diese

rein declamaloriacfae CompoMlion , welch' unüber-
aleigltiAer Prufirtein fiir einen Anfänger 1 Schmerz-
lich veimisjte man desgleichen Hrn. Slaudigel aU

'

Thoas{ es erschiea ein Uabekannler, Hr. Bielin^

Tennutblieb vom Chor beranagebelt n. in*» Costtrat

des wilden ScythrnfürMen gesteckt, dem die vcf-

hüngnisavollen Breiter sweifelaohoc seine Fasssoh-
Jen sieralich bei«» brennen noehten, der übrtgeile

die Noten schul;; : t < lit correci titi il sang und von
Hrn. Binder, dem aanfien Pyiades, mit groaaer De-
cem, weni^ne ohne Geltefaftr, erlegt #ttrde.—
Im fiallete kam die durch Dem. Tnglioni herüc7t-

tigte Sylphide in die Scene, deren Darstellerin hier

Dem. Mimi Dopoy war, i»debe bei ihrem läng-
sten Kunstausfliige nach Paris daselbst Atlps in Au-
genschein genommen hatte a. nunmehr sich selbst

dem Arrangement nntersog. Den hocbgeapennteo

Erwarlnngfn wurde nicht vollständig entsprnrlrm:

Eincelne» ^'eüel allerdings, das Ganze weniger. Uie

von SchmitzhoBer dasa gesetzte Moaik iat unbedeu»

lend u. erhebt sieb sehen über die Mitlelmassig-

I kcit. — Da« Operetlchcn : „Der DouiestjkeubaU*'

hat Ref. mcbt wa Gesichte bekommen; am ersten

Abend war er verhindert, und «p2ter kam eaniebl

wieder cum Vorschein. Der Cemponisi blieb wie
gewöhnlich anonym.~ Vor dem gänalichen Thor-
tebluaae worden nodt ajmmtliche Opern n.BtfUBle

ab letale VoratdlongeB angelandet. Da gab c»

Beneßzen ohne Ende, wovon jedoch die Mehrzahl

der Namenairiger Tielleiciit aar nabedeulende Vor-
teile gelNibt habe« dfirAe, dk fa »ieh di»d> benpl*

saclilirli I N s iLn uiu handelte, ein feines Sümm-
chen AbonnemeQl-Su«peoda->Abende berauszubria-

gen. Man boAe, dam aneh da« vlelgeitlagle Or-
chcitcr- u. Cborpersonal, wie sonst üblich, einCra-

Uaie erhalten würde; doch da« ist eine dummey
enraltaie Mode» mit der man idehla an «ebafies

haben , die man lieber gann §U in VcqpMMD-
beit bringen möchte. —

An OalaraMWIige begibiBt St neo» laipaeaa

der Pachter Balochino n. UfertÜi. Drei MoMte ist

italienische, die iibrigen ^ Mooale deutsche Oper^

abwechselnd mit grossen Balletea v* Divertiasemealay

der J; !; gebort für die Opera bufia; im Aur!»*!

blrtbc litt: Bühne verschlossen. Die Herren ver-

«prerhen goldene Berge; fretiteb für goldene S^»
nUong^. CO betrügt s. B» daa gaaejibrjgje
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«bonnement i5oo SHbergulden; im ital. Quartale

ciild alle Preiie mehr als ^erüuppeit; der Liutiilt

snn'SteoSloc^v dem leMen PUtie, ist «egar von

13 auf 4o Kr. C. M- pi'döhf. Die fi^ir Slagioiii:

wird mit Rossini*« furi^diu uuigiai heiLclcn „Must'

in EgiUo" erölTnet werden; die Namen 'l'itiJoljiji

n. Garcia (Schwägerin der MalibrMn), Pedrazci,

Tenor, Viiicrnzo Gulii , Bawo coiuico u. a. haben

tSata guldi Klaug; vedremo dunque, e »entiremo !

!

Das Theuter an der Wien fulirte 5 NoWläleti

vor, säinmllich mit Münk Ton Adolph Möllert

1. „Oer Faschiiig-DieDslag", eigenllicii iiiclits wei-

ter, ola eine verschuUnie, voi; inebren So Jahreü

oft a. nieht nngera gesehene. iKimev«la]MMe de<

längst vers(orl)i ruii , /-ii-tulifli begabten Volksdich-

ter« Waldun; der darin figurireu^e, einem allbe-

kannten Originale nachgebildeie Hunde »Doclor
Scbiiepf war Jamalj> ein S(frkenpfc) d des »urfi

«cboo lange beimgegAngenen Ferinet, und die gan&e

WiBi&ebr vorgenoittineua Melanerphoce beeUod in

der Einjcballung verschiedener Lied* rclien u. hu-

mori«Uscher Couplets. 3. „PrinzeMin Guid", Zau-

berapiel; u. 5. ,.Der .Treulose"; drain<itisches Ge-
mälde V. Ncaiioy, welclx'a ichon aus drm Cniiidc

beim ersten Erscheinen Sciw^lion erregle, wcii dir

Ver&i den man nur im niedrig küniUchen Geuie

verwendet zu sehen gewohnt isl, hii-r aus seiner

eigenihüiQ liehen Sphäre (rat. Er hat sich nämlich

die mehr ernsle Charaklerrolle eines ilatlerhafirn

Don Juan gescbricbettt der im «telen Wccbael «ei-

ner Liebachaften den einzigen Leben^enuM nicht,

ohne Gewissensbisse von einem Ireuliebrnden Weibe
sich trennt, und endlicb« frül»eili£ alternd , betro-

gen, iiinlergangen u. bestohlen, an apSt bereuend,

sogar dt-ti A(il)lick sciiir« Iri/Uri
, einzig ihm ge-

bliebenen, wahren Freundes flieht, dessen netdens-

weHhea Ebegltirk nur achaifr Stacheln in aetn Herz
di iit kt. Diese fieindji li^c Sri IIui!^, die im iiier wie-

derkehrende^ denaellieuSluO' enlwiikelnde und, äbn-

lieli dem Ratmood'adiea „Versefawender**, auf eine

moralisi-lie Tendenz basirte llinidlmg möchten Wdlil

die Schuld tragen, dass dieses )ijn^«te PruüuLl uit-

gleich weniger Eingang fand, als die meisten frü-

hem, namt'iitlfrh dns fui Iwalii t iid nui Ji lu lit ljtc:

^» ebener Eide und «liifj. Sluck." — Der be-

kannte Heldenapleler f(unst gasiirle inzwischen den

ganzen Winter hindui'ch, und wusste sein Audito-

rium anzuziehen« Zum Valet-Schmause gab er

ä la Jerrmann in Schiller'» 1 ^rn die Gebrüder
Carl et Franz Moor eil cuinpagnie, und die Sp»>
culalion rerbtlerllgte «ieb vollkomomit demt achan
pine halbe Slinide vor dem Anfange war das Haus
übel füllt, die Kasse geschlossen, keine Eintritts-

karte raebr SU htben, und Hunderte Ton Seh«a«
Illingen mOistcO •bciÄlM'Jl. Vivnt da.f indu.^triSM

Gcuie! — (ForUetsunc folgt.)

Kurze Anzkigbit;

Dr«i leichte Ge»chwindmär$che für das Pianof,

*« 4 Händen comp. — von yHbert TUitrftl-

dtr. Leipzig, b. Breilkopf u. IlärteL Fr. 8 Gr.

Dü Tr- M Hirsche sind selir Ici'clil für beide- Spie-

Irr u. reciit hübsch, Lesoodeis für Anfänger zweck-
nj&Mg.

Ermunterung für die Jugend. Für das Pianof^

componirt U. im leiehten Style eingerichtet TOtt

J. Seilhardi. 6te IäbL Berlin» bei T.TniiU
wein. Pr. i3 gGr.

.

'

Fast alle diese Stocke aind ans Opern a» Ba]I«>

tfi) p.cnomnien : Pas dt- dcux a dem Bnllel „Blau-

bart"; drei Contrclänze nacJi Mcludieen «u« dem
„Ehernett Pferd'* Voti Auher; Variationen ab«c
ijUniiia hcn vor Allen" v. Jül. Srlim idrr

; Romaoi»
aus Uellini's Puritanern, u. Schottischer Taiu &|af

dem Ballet „Die SylpKidai". AUo aar Brbolaaij^

für junge I^ute, nrVlit zum Studium. Alle sccha

ilefte in «iacm Bande kosten x Tiür. i6 Gr» •

yariationen u, Fantanie für das Piauuf über
/.i/:clp(iinlner*t yolietiMdi ^,Waa mdi hh in der
Jüt trtde thun" T.nren- T^thnmnn. Ojl» s8«
Beilin, hei T. 'l'rautwein. Pr. 13 gGr,

Die 4 eralen Varlalionen über daa hübsche
Thema sind von der Art, dass sie dif Grundiuelo-

dic nicht verwischen, dabei leicht für ma^idig gnte

Spieler u. für geringere angrmbm iibend. Die 5to

oder das Finale hat eine Emli itung ii. vai Firt dann
freier dns 'i'heroa bis zu Ende, AlU-i iu bekannt

klavitrniässigen Figuren, die «ich recht gut auanclljt

men. Das Stuck kann Itir erwachsene Schüler cum
Nutzen u. for Alle lum Vergnügen dienen.

tMgaig^ bei Breitk^^ und ffärtet* Uedif^ir{ von Cr. IV, Fiak unter »einer Vermtuwtüehieii, '
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AIiI. GEHE INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
D«n 22**» Juni. NS. 25. 1836.

Veber Tonlünttler ~ Freundacliaßen und «w« aa
ehrlicher Mnsilus durch selbige Li rühmt wird.

£lna körte Staii<l- und Str{<:rcif-Re<lR m NuU und Frommaa
BUikilltdwr Chriitpnhcit

,
coinponirt und yVtf/Htnfßt

Ton Andre'« dem jüngern«

Oold u. Silber kann man rerfalschen, und aus

Fischschuppen weiden die schönslen Perlen ge-

niftclit} »og»t die Muaik soll man nach EUicbeo

Itlaeb auehen können und auch die ReoetisioiieD

«• der^ichen roehr, wobei wir uns nicht weiter

•nfrabAlten gedenkcD, weil ona die Sache an Ueio
ist. Denn wir «ind hSberer Natur «. halten inu

an's l'nvcigäugliclie'. Was aber kann unvergäng-

licher «ein auf Erden, als die Frenndscbaft, be-

aonden die nuiikaUsche? O Verehilel ihr wer«
det eine Jonalfiiino Itüssrn , wenn euch so ein

Journai-Saul an(allt| und eure^FjlaUes, wenn ihr

im gerechlett Zorn «nre Matter HanDonie eraehla«

gen lialjt u. euch die Furien peitschen zum Schi*«-

cken der Welt. —— Wie soll ich sie schildern,

womit vergleichen» wie aie malen, di« Freund-
tcbafl gfgcii euch? Sie ist allein der P^jclie sel-

ber gleich, die mit Schmetlerlingsllügeln vor ih-

rem Amor etehtl

So komm denn, rc rsnndcr Zauberer! und enl-

hülle uns auf deinem Iiisit umentc oder mit deinem

Taktiralocke die Wunder der Schöpfungen deiner

Geniahtät! Gtdtnke, wie ge.»(;hirtnck.vull wir sind

0. bon geiire verstehen. W lu werden wir lauschen

den iiberscbwengtiehen Räthseln deiner hinimel^iiu

-

raenden Bravourgewalligkcit ii. werden mit Slur-

meski'aft begrüssrn die Werke Uciuci IiämJel Uetan

dB eoUat Wimen, dass wir höflich sind u. liebliches

Wesen haben , sobald ein Fremder kommt, der

vor sich her ein Chor Posaunen blasen Hess.

Odiialet ea 4ich aber, noch erfreulichere Wun-
der M sehen, so verlaaa dich auf die Uöfliobkeita-

freundschaft des guten ,GMclimaekes, den von Zek
n Zeit die M*"^g^««^""« bnidilcidMn foO» nidit

M. J«lir|antf.

ganz allein, sondetB ikam dnan kühnen Griff in
deinen Markenkasten u. theile 200 Freibillete oder
darüber aus, wobei du dich an die rechten Leute
•n wenden hast, was niclit immer die Redactorea
aiod, die Undankbaren! sondern nimm dich klüg-
lich der Einflussreichen an, deren Numca nicht
genannt sind im Buche der Schwarzen — und da
MkUit die Freundacbaft aehen, die dir Uatacht bii

anf den Tod dea eeligett Abends.
Ferner kann es dir nicht unbekannt sein, wie

die echte Frenndachaft sehr ireundlich ist n. Tor
Allem gern minheilt Von ihrer Hab«> den DärAi-
gen. So sei auch deine Seele gesinnt. Besonders

vergü« der Hungrigen u. der Dtiralendea nicht. Gib
Jedem einen Thaler oder twei, und dv wirst dir

aus dem Munde der Unmiindir;' 11 tin Lob zuberei-

ten , dass dein Name hoch gepriesen werde bis an
der Welt Bnde* Versiebt aber das End« der
Welt nicht teulsch, äo lass es übersetzen. Denn
WO da wohlthÜtig bist, da wird dir auch in frem-

den Znngm woblgethair* Zum Ueberilnst kannse
du auch darauf reclinen, dass der Teutsche das Ue-
bersetste gleich wieder übersetzt u. es als Neuig«

keit geecbwhid an« chicm Blatte ia das andern

. der Biene gleich, die aos allen Blume«!

Honig saugt n. Honigseim.

Wint da dich noch in Humanitit u. Bildung

so weit emporgeschwungen haben, dass du die Spur

der Schtisucht dahin üudest, wo die Kunst ihre

neuesten Pfeiler anfgestellt u. opfendebo Altire

sich errichtet hat, von genialen Kennern umringt,

Uic zur Entflammung tief geistig verborgener Zün-
dung Wein trinken oder den Trank Walhalla's in

Töpfen, vuJgo baierisches Bier} wirst du da mit

den seligen Genossen stannwln vom Ueberschweng-

lichen der (Jeberschwenglichkeil: so dar&l du kühn-

iich bauen auf ein Heil der Freandschaft, deraa

hnndertialuger iVfond morgen schon dich wiedit|gp-

hibrcn wird aladeBGaastraicbateii nnter denOilit-

26
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Ztichen mit Ausnahmo des Spredieiji oder Str5-

mon, mil dem da selig linnit in'a Me«r der Va-
WgänglicFikeil, dess Tiefe unnennbar i«t.

Uebcrdeukeu wir non ](urs die geringere USA«
nmiNr widitigea BelnehlBB^ so haben sich not

«chon vier nicht genug sa pniwnd« fLtHMUiwind-

üchaficn oflenbart, als da liadt die HoflichksiU-,

die FreibilleU-, die Pränumeration«- u. die Triiik-^

freundtchaft. So hoch n« «iofluatreicli die«« «ucti

allerdings aaerlcMint werden mfitaett, ao «ind wir

doch gewiss, das* deine Brust noch viel rcintra

«oklörfea wird, weao dti xml uns fortwao-

<Utt Mt dm HSIwQ, in deren Wolket^uft wir mia

jirtst zu tauciirti im BcgiilTc stellen.

Die tüdute hohe Kreunds^haAs-RegioOt ia

deren Nebelmeer wir m Uiaunen gedenken, wbm«
teu wir iu gezitmendcr Klarheit kaum anders als

mit Namen su bezeichnen, die weniger im lüange

•Ic in der Wirkung «elhrt Widtfglceft o. Ansie»

huTif •^traf; bcsitzeu. EU ist dies die Unwissenhcits-

a* die iie(ai^aheit4-Freandschaft, deren Macht oft

n'a Feeahafie gir>n>^ Denn unter dieaen iely ao

lange die Welt steht, noch kein Thomas gegen

diejenigen geboren worden, Uio daa Eialasswoil in

ihre Vetrfar&derMg «> «rEDttchmi ao glücklicli wa<
ren, dagegen lauter Tbomasiancr gegen Alle, die

drauaien sind. In der Regel cilaugst du ilirc Zu~

Migaog duich ein paar wohl verbundene Kleiuig-

kcilen, r!i;rrli mr.rjir iiiclie Hochachtung ihrer Schwä-
chen uud durcii eine recht zurersichtliche Unver-

ffffhÜmfllP*! in allem Uebrigen. Hast du sie damit

gefangen, so hast du den brüllenden 'i'iicii fiir

dich, der entzückt ist, ehe du anfängst, uud dich

vereitert, wrnu du aufhörst. Schmeicheidt du un-

ter ihnen zwiefach den mächtig Anmaassenden, die

da sogleich an der Wissenschaft erkennst, wie sich

die Gestalt am schönsten in die B^t wirftt ao Iwst

du die edle GSnneradiaflt für djdi» die gern mit

Salbung spricht tod dem, waa iat o. nicbtirt. Hier
ist nichts uöthig, ab äasa du bescheiden blickst u.

in Beiruaderuag glaubig nickaU Willst du noch
da» Bisebaa Riarackung.igcbiihxen in die gelesenslen

Tnpcb'äWer daran wenden, u. es mit geziemender

Verehruqg drucken laaaen» waa dein Gönner iiir

«in Kenner iatt ao wtnt du da&rck mehr Bioneht
in äz- Wesen der Kunst u. ihre Geheimnisse vor

den Ohren der Welt erlangen« ala wenn da Jahre

luDg atttdirtl» waa überhanpl aar Knnat aMi nS-
Uiig ist. Nur «ei nicht so ich v i i h, clkh dabei vor

irgend einer Uabertreibuog au scheuen) tot dieser

Art gehst du nie zu weit, und wenn sich auch je-

des deiner Worte vor dem «ädern achamen müsste.

Willst du aber vollkommen sein, so sei crschicct-

lieh grob gegen Alle, die elwaa TucliUg« vtrile-

hen, dL-nn erstlich haat dtt alsdann keine Wider-
rede SU befürchtea ~» man gibt «ioh roa Seiten

solcher Dttr-geowoogen mit der' Grobheit ab; nnd
zweitens kannst du darauf rechnen, dass diese Män-
ner TOB deinen Qönoeni im Stillen recblacfaaffea

gehasat n. verfolgt werden, nnd die Kfenge wird
glauben, du seist kugelfest u. ordrnllich unbezwing-

bar im gewalligen Streit. Nur las« dich auf keine

Grfiode ein, denn daa iat eiafiltig n. bSdut lang»

weilig in £< i Gesellachaft« Wirf auch hier

nicht ein, es »ei diee dioBaUgion derer, die nicht

Gott, aondern den Tenfel Tmihrea, denn aolrher

sind Viele auf dem Erdl odi und wirst an Eben-
btirtigea lieinen Mangel ieidea. Am Ende braucht

andi daa Gala deine« Iikhtea weniger, §h daa Gera«
grosse n. das Böse, was de« Feuers gcwolint Ul.

Du h&t von )e her viel Wachs u. iiulz gikustet.— Sonutebo dir deanFreonde mit dem ungerech-

iten
Mammon, auf dass sie dich aufnehmen in ihre

Hütten. Slülao das Uaufallige, das ist in der Ord-

Buagi gib aber die Stütze für eine Ehrcnsäule der

,

Gerechtigkeit aus o. schneide auf, so viel du kannst.

Je mehr das Haus des Ansehens auf Sand gebaut

ist, desto mehr wiid es sich deiner Stütze erfreuen^

dankbar sein u. mit Lust dich unter die guten Hau«*

haller rechnen. So sind denn auch die Äindfreand-

schafien sehr beachtenswerth , denn wo viel Sand

ist, da kann itian leicht viel in die Augen werfen*

'

Mil dicjcm KuiKititiick ist «chon viel verdient Wor-

den. Dann wird dir wach, ^ie Spekulationsfreund-

scbaft nicht fehlen, die «o aÜM U* lieblich i«l^ daM
man vor ihr verstummt.

Das Beste aber u. das Neueste kommt zuletzt;

da merke weislich auf. Es sind die Klubb$r »•

^aratcAeriM^s-Freundscbaften , eine Erfindung un-

serer Zail, die ihr die Krone aufsefzen niüsstc,

wenn sie sie nicht »chon hätte. Da machst dich

dazu geschickt, achofl wenn dn da» Obige reefat-

schaiTen befolgst, noch mehr, wenn du dich ge-

wöhnst, in jeder grö««ern Gesellschaft dir Etliche

amaulesen, denen du 'verachlagcn gebeirnttiaaealle

Blicke zuwirfst, ihnen bei Gelegenheit etwas in die

Ohren lästerst, oder «cbalkbaft läcbeltt, al« ob du

dieh mit den Auaarwlfaftea fiber lenutad laatig

machtest u. dergl. D i lin^t swar Recht, wenn du

meinst» man habe die« bi« jetzt sir achlechlen £r-
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xichvtng gerechnet; allda du bedenist niMit, wie

rüMig u. küfaa die vahre 6«aialit2t ia uDgeswun->

genem Betragen Torwlrf» getthriam ist. Du ut

der küricesle W<'g zuf Aufnahme in solche Ver-

<icIieni^«M«UUea. In eine Liob^AMecuranxi-Coni^

pagnie ttranl dtt dich TeMclhraben , wo «in V«r^
hiindeter den andern mit so fmchrni Ruhmfirniss

überstreicht, d«M die Inmatbeklommene Welt den

AtTim TerBeren niOehte rom Oele der BatlraBf.

Du liaat bitM' nichts wrtfrr zu thun, als dir alle

Lob» u» Preia-Redeiuarlen auf einen Bogen Papier

tu MhfeibeHt vMt ai« bei Gfelegen1i«it über trj[M)d

einen Assecurirfen aiismsclmllen; sfe mögen passen

oder nicht, darauf kommt nichts na. Denk <iin-

mal, welch« Glückseligkeit das sein wfrd, vetin

plötzlich «0 ein 5o bis 4o Federn losünfen n. nicht

müde werden zu singeu von Gci-st, OiiginaliLat,

Uamor« Ironie n. aller Tiefe u. Hötie! wenn du
hentc es gcdiuctt liesest: „Alle Meister der Vor-

u. Mitzeil iictcn vor dem unaussprechlichen Glänze

aeiaeK Kunst bescheiden in Schalten zurück"; und

morgen > „Von solcher absolut faochtten Unäber-

trefflichkeit kann Ntematid eine Vorvtellung haben,

als wer so glücklich gewesen ist, diesen unerschöpf-

lichen Kunstheros EU bewondern nod, TOD snner

Grösae gerührt, in d«s Staat» tn finketi'* «t; t. w.

u. s. w. Flililst du nun , was eine solche Com-
pagnio werlb ist? — £adUcli «ollst du auch d«n
eigner Freund sein u, redlich liir dich u. dieDe{>

ncn sorgen. Sollten die Corapagniefedcrn einmal

elvr«« schläfrig werden, so schreibst du, über dicb

D. di« Deinigen Selhstreerationeii im Naitien An-
derer, schickst sie ein u. hörst nicht wieder auf;

immer noch einmall du bist nicht der Erste, der

da« Ant, aodi akht der Dh'Hef Dre Compagnie
hilß dir schon. Man «chüttch anfnngs den Kopf,

m«a lächelt« man kriegt Scbwansfedern , . und am
End« |$kaM man^ dodi! ^ Wenn daa didi

nicht benchelt, bist du des Nelir-I^ nicht wcrth!

So lass dich denn benebeln u. pränumerire auf

dia Asaaeavana* A«h* iri« glaeklieh wirst

d« sein, dn Sühn der edeln Kunst! Wie wird

die Fieundschaft dich erheben u. deinen Namen
stt den Sternra tragen, wenn da dinaty wa« ao

td«l iatl

8o ledanke dich für treuen Unterricht u. ge-

dankiB daa Aadrtf», wenn e« dir wohlgebt im Wahn
dar vattamebandeD ZdU

Jfbr^gutlMitt Btrkta über den IbuSkvttnn

SB lantbruek.

Dieser nun schon beinahe 30 Jahre bestehen-

de Musikrerein^ welcher fast ganz auf freiwillige

Beitrilga kdnMsfnniger Priratcii iJeteltrliikt ist, liaC

bisher seine doppelte Bestimmung, fiir Vergnügen

tk Bildung t\x sorgen, Irots mancher Hiddemiss«

gelungen «rreldit* Unbemittelte talenlTolIa'

Leute sind in den verschiedensten Zweigen der

Tonkunst uneigennützfg gebildet worden, und die

Liebe de« Pobltkums für die Attklall hat eher m«
als abgenommen. i855 wurden von 7 Lehrertt

94 Schufer unterrichtet, im Durchschnitt wöchfent-

lich (i6 Stunden, ohne die Proben «u Kirchen- n.

Conccrl-Aun'iihrungffi. Die Prüfungen Hessen im
Giinzen erfreuliche Fortschritte wahriichnicn, sobald

innn die Anforderungen nicht über die Verhältnisse

hinaus spnnnt. Ein Hauplhiuderniss ist der schnelle

Wechstl dci Lernenden, die oft nach anderweitig

vollendeten Studien in auswärtigenBemfsgescbäne

abgerufen werden. Mehr Theiloabma jong^Lenla
des dortigen Bürgerstandes wire daher hSchit er«

wünscht. Vonraglich wird auf Höherbildung des

Gesangchoraa hingearbeitat. För^lcmaog d«r In-

strumente soll cftr Brhofavng det Fleftata ein «ehr

massiges Schulgeld entrichtet, dagegen bei Annahme
Doantgeltlich ontenrichteter laOrniieatalschükr mit

mahr Strenge verfidiren #erdeli. IMr fiSn^rohor

hat sich unter dem thäligen Kapellni. Mayer der

Ansabl ll> der Ge-^chickiichkeit nach beträchtlich

gehaben. Für Sologesaug iat der Mangel nn guten

Tenorslirnmcn besonders fühlbar. Die Gcsangschula

I

für Mädchen ist bisher weniger zahlreich, als

I
wtinaeht o. erwartet wurde, hasncht gewesen; aar

:
acht, was wahrhaft bedauerlich i^t. Die öffentli-

chen Leistungen waren im rerflosseocD Jahre saU-
' reicher. Anaser den gewShnlidieii S Coneerten n.

dem liri hlichtn am O t' r- oT.ntnge zum Besten der

Armen wurden noch 'j grosse Requiem aufgeführt

eint roa TomascBak fSr Andreaa Ho&r n. die ge-

fallenen LandesvertheidJgcr in der Uofkirche, das

andere von Mozart in der Uuiversilälskirche aur

Todtenfbier Sr* Haj. Frans I. Disni gnten lÜtwk^
ken geschickter Dilettanten wird namentlich vom
Vereine öflentlicher Dank gesagt. — Die Musi-
katienhibliut'iek hat sich sowohl durch Anscbatfut>

gen aus e'^euen Mitteln, als auch durch Schenkus,-

gen bedeutend vermehrt. Unter den Gönneroy ^e-

1MB Aitolalt aohtNkVielea verdankt^ aind däm«

Digitized by Google



407 i836*. Junif No, iS» 408

Juift an maclien: Hf* ColUMtorlalratli Ladurner,

Baron DoblliufT-Dier u. Hr. Kunsliiäadlcr Unler-

berger. Dci Ankauf neuer Parliluren u. Copiatu-

ren der Auflegesümmen haben nicht unbetrarblli-

che Attalagen nütbig gemacht, welche indessen nicht

Terloren sind. Daher nberslieg i85j die Ausgabe

die i4i5 Fl. 19 Kr. starke Einnahme um 71 Fl.

0.3^ Kr. Der PnenTroat iat jedoch nur fin achein-

Imrer, da nur 5 Quartale Ton ' den Beilrigen der

Verfiiismitglicder in Rechnung genominczi wurden

.n. auch einige nambafte Beiträge, die gewöhnlich

«rat am SddiiM« detlahrea entrichtet werdeo, nicht

mit unter ilic Einnalimen aurgcnornmc n werden konn-

tep. Präses des Vereins ist Uraf Trapp; Secrelär

lt.' Mnaikdirector Hr. Dr. Scbnl«r> wd<»Mr die Inns-

hrucker Zeitung: ,,Dpr Bote von U. für Tyro! ti.

Vorailberg'' rcdigirt. — Im laufenden Jahr« wird

an VerrollhomniuiDg der liSchat Jobenawerthen An-
stalt bestens gearbeitet wertirn. Wir wiinsrhrn 6cm
kuDSlforderudea Vereine das glücklichste (gedeihen

«, ^ tliil%> UnlAratatsufig aller Wohlgewulen*

C«»Sng» und Bnlladen,

-^Ofa^ Vfiter, zu-eichurig, atm dritten Oaterlän-

dUAm GemngJ'esie componirt voa C. Jl,

. BiSuUr. Op. 5. Gera, bei Blochmann o. Boni-
aclidn. Pr. 10 Gr.

InBeriehten über dieses Gesangfest haben wir

geleeen» daat dieser cweichörige Männergesang mit

BeÜaU aufgenommen worden sei u. gn( gewirkt

habe. Die uns eingesendet« Stimmenaoflage, ohne
beigefügte Partitur, llsat kehie Beottbeihng m :

wir müssen uns mit Moser Anzeige begnügen n.

den Mionerrereiaeo den Vcranoh de« Werkes
«berianeii*

'^clit vierstimmige Ccsä'nge ß'ir Singvereirie und
Chöre auf Schulen u. Seminwten von Frans

' JFagntr, Sehleis, h^ RicheL Pr. 16 Gr.

V.% sind Liedfi Tur Sopran, AU, Ttnor u.

Bass, in der Art, wie die früher sogenannten mchr>
stimmigen Arien, alle in zeitgeniaa eiligänglicher

u. gcßlllger Melodie mit lelrliter, ansprechender
liarmouiQ, diu giöa^^tculheüs rein gehalten worden
"ist, bis auf Weniges, was Niemanden weiter slö-

'ven.Wtrd. Wir Iiaben also dies« L>iedergesänge für

'den oben im,Titel angezeigten Gebrauch su empfeh-
len, roinlhidjidi| d« «iich.%. ITe^* t|le finn}UB^

gut gewählt wordea aind. Der Tiefe des Gerdhis

entbehren sie zwar, so Mie der EigcnlliümltLlikLit:

aber eben deshalb werdcu sie desto mehr Aukl^iiig

finden; können auch sehr gut u. leicht von massig

geübten GeseUsohaAen ausgeführt werden. Die Texte

der vier eraten «iod Ton Hohlfeldt; gleich No. 1*

„Oer Schutz Gottes", wird die Meisten für die

Sammlmig ge;Hrinnen. No. a« j,£)ia Thrlnen", hat

schon der Dichter nach «ineta belcannteB Scbü-
]Li'5cIicn Gcdlclito gcmodvlt, was sich hier nicht

recht passen will», au . sehr giesählt* in Ordnung
gebracht n. imeea. a^Kedert} tiiid. dejr Cnmponiat
l)dt ilitiL-n c-iii nil:>chcs Taklmaau vorgezeichnet, statt

des I Taktes d^n |. Dagegen ertönen die„Trost-

•tiauett der Kater" in jeder Hinakht aebSoert

No. 4. „Die Lebcnsan^iclitcn" haben doch euw aa
spielende Melodie a. noch dazu mit verbrauehter

Schlassfbrniel erhallen. Besser ist der „Friede in

Gottes Obli' t" von Elise Ehrhardt. No. 5. „Ver-

trauen" von Iii. Heil, kliugt. Das Charüeilagslied

iat angenesaen. Den Schluss bringt daa oft gesuti'

gene: Warum s\m\ d-r TJirätien etc. , das immer
seiuo alle Melodie uithl vergessen Jk.auu, woi aii es

auch ganz recht thut. — Im Allgcmeiuen sind

diese Lieder alle der musikalischen Art nach deu

meisten gelegenhcillichcn ausserordentlich ähnlich,

die wir von CL Sdwla keinen.

Der Bettler. Der gelreue Eclardt. Der Todlcn-

tanz. Drei Balladen v. G'öi/i« fiif eiqe Sings^ mit
Begl. dea Pfte comp. Vm Civt LofVtm Op. 44.

Leipzig, Lei Breitkopf u. Härtel. Pr. i\ Thlr.

Wer kennt nicht Löwe'« Balladen? In ana-
führÜchen Recenaioaen n. in Nachrichten ist SAar
über die Art derselben gesprochen worden} anch
sind. sie so rerbreitel» daas wir ToraasMlaen diir»

fcn, es kenne' de jäler Freund aoloher Geilng*
au» der Wiikutig, die sie bei gutem Vortrage von

Seiten des Spiels u. i^cs Gesanges hervorbringen.

Meiat ist der Gcany' deUametortach n. die^Beglei*

tung weit obligater, als die mcljtcu audei-n Balla-

dencomponislen sie zu schreiben gewohnt sind. Dem
zuweilen aelliat TorfaciTaebeodeD, doch oieht daa

Recbt drr Stimme unlerdrückendtii, oder aiitli nur

sie in Schatlca &tcHenden Instrumente iat meist die

Tonmalerei auverlrant, die der Inhalt des Gedichte

veranlasst. In dieser durch des Mannes frühere

seiir belieble Balladen aligemein bekannirn» ihm
«igonthtiiiilioheii Weue aind aitcli dkaa gehalten.
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«0 dau wiri «nf vidüiche DarstelloDgen in diesen

BUUcrD TcrwcMead n« asIlMte^eiM Erfiifanmg der

,\Viik.ujig derselljen v-rausaetzend, etwas Ueberflüs-

aiges Üiuu würden, weun wir ans weiliäu6g dar-

nber verbrei(«D wollten. Auch die Gedidlto «inJ

allgemein bekanot. Wir empfehlen dieses neue

Hell dem Gebrauciie der vielen Freunde, die sich

4vr Componlsl am meislen in diesem Fache längst

erworben hat a. bemerken nur noch, da.3s aucli

jede der 5 Balladen einaeia zu haben ist, die er»te

lur 16 Gr. n. jede dar licsden ütur^gan für is Gr.

1. Da» Määclien am Üßtr» Ballade nacli dem
Englischen comp, iiir WM Singst, mit Fianof.

oa Gutta» Nicolai» Berlbi, bei H. Wagen-
fuhr. Pr. i5 Sgr.

3. Säftgerfahrt von Ernst ScluUset comp, für eine

Singet, mit Segk dee Pfie, Von DeimMm.
Ebendaselbst. Pr. 10 Sgr,

- Ur. Gustav Nicolai, nic-lu tnitOlloN. zu ver-

wcdweln* hat e« also oiclit ganz u. 'gar crn^t ge-

meint , wenn er in seinem sondei'bar parudoxen

MuaikXeind sich «t^bst überreden wollte, dasCom-
ponir«« aal ein dem Hanne nnanatilnd^ea Wedci
er cuinpunirt selbst U. laset es drucken; hat auch

Tiel mehr u. Grösseres in Noten gesetzt« als das

jak, WM« er nna, ata Einleitang» liittr mitilieill. 80
widerlegt er sich denn damit durch die Tliat u.

thut sehr wohl daran. Dio Ballade ist nach neue-

nr Art durdioonpenirt, hat der Situation angemes-

sene u. nicht ^v^ U gesucJite Met c Jie miigli ich-

fälls, wie gewöiiiiiich, malender i'idiiolujl{.-b<.-glei-

tuug, die nur zuweilen in den Zwischenspielen in
|

2ti bekannlen Phra«cn sich bewegt, wclc)i vv,in

AMsdiuckv dci becMdeten Gesanges abwciciieu u.

aich frenudlich gestalten wie 8, 8. SglUe rielleicht

damit das Gleichgültige, am Schmers dea irerlas-

senen IVlädcbciis keinen Authcii Nehmende der Ele-

mente ausgedr&kt Werden? , Das Ganze, in wel-
ohem wir für vna «äuge Harmonieforlachritte ans
anders an greifen ei-lav^n, wird besonder« Fronen
unterhalten. Das zweite i.>t zwar ciiif<Kli u. ein-

ganglich melodisch angelegt, doch zu gesucht wei-

ter geßibrt n. durcb Tesctwiederholungen verziert,

die nicht Allen glcichrnässig zusagen werden. Ei-

nige Verdoppelungen der grosseu Ters im hai'mo-

niMhen Fortaehiilt «bcr die dageweaene Septime
W'irken zur Süs-sigkril der Sängcrliebe doch zu scharf

für unsern Tci-Möhuten Geachmack. Wir dürüen
^

aber schon auf guten Anihcii der Mehrzahl hoffiaq,

n* wtfden auf «eiae nbr^gen Lriitint£^ mfioMk-
«am «ein.

AchUeJmiet aiederrhtiaieekte Mväi/met. am aa^
35. u, 94. Mai au Däaaddarf»

. . .

Unier der Leiiimg dea Hrn« Mnaikdiraoloi«
Dr. F. -\ftnd<lssohn-B,irlholdy wirkten etwa 55o
his 5iu Säuger u. Instrumentalisten} Violinen,
a4 Bratschen, 34 Violoncelle u. is Contrablsw*
Das Ganze ging glänzend u. 'ha Fest wurde von
zahlreichen Besuchern mit dem iebhafleslen Antheil

gefeiert. Unter den Besuchenden war unter An>
dem auch Ur. Ferd. Hilter aus Paris.

Am waten Tage gewann sich das neue Ora-
torium des Hrn. Dr. Mendelssohn-B. „Paulus" den
iebhaAesten Beifall sowohl der Zobörer, als der Mitf>

wirkenden. Die Parlfe det Paulo« «ang Hr. Wer-
sing vom Oü.ssehloi Ter Thealer mit sehr schöner

Stimme. Die übrigen Uauptsolopartieeu wurden
von den Oamen Fisdier-^Agbten u. Henr. Qrabnu
u. dem lirn. Srhmclzer ganz voi-treQIidi vorgetTAr

gen. Das Oratorium wird, gedruckt.

Am «weiten Pestlage warde'|i#ente, bta jcM
noch unbekannte Ouvert. zu Beellioven's Leonore,

peu bei Urn. Uaslioger in Wien herauagekommen,
aehr gel «nfgelSbrt n. mit «naaerardnrtlidem Beif

fall aufgenommen. Weniger wirkte der Psalm von
Händel : ,,0 preist den lierni mit einem Munde''^

wahrsclicinlioh der vielen kleinen Nummern wegen,
die das Ganze nicht so, wie c» iu den mri-iMi

Werken dieses Mciäler« der Fall ist, zu einem
vollea Glanzpunkte kommen laaaen* Dagegen go»

fiel Mozarfs Davidde penilcnte ansserordenllich. Die
Cantate wurde aber äuch xeiir .'ichön vorgetragen.

Namentlich thaten sich in liliren Sologesängen Ur*
Schmctzer u. Mad. Fiiaiti^J^hUa, die letzte gans

besonders, rühmlich hervor. Den grössten Jubel

gewann sich aber die gte Symphonie Beethoven**,

die mctalerlicb gegeben wnrde, bis auf daa knne
BasM'edtatiT, daa bester bitte gesungen werden sol»

Icn. Alles UcLrige maclitc , von solcher Masse

schön u. kräftig ausgeialu't, einen höchst ^wallif
gen Eiodroek. — Am dritten Tage worden der
V'eigleichung wegen beide Ouvertüren zu Beetho-

ven's Leonore gelungen aufgeführt, beide berrlioh,

benle mit dem lebhaAealea Beifidl gäOxi. Priid*'

Ilenr. Grabau sang eine Arie aus Mozarl's Titai

Überaus achön u. wurde nach Verdienst laut aucr-
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Jcaitat, «1e Hr. SclM«tsnr, wileher ..Oi«i BiMiim
isl bczaulj^rnJ schön" vortreßli'ch vortrug. Ebf» so

«ehr wurden die zahlreichen Hörer vea den ller-

iM MendelMdia-Barfh. a. Daviil durch den Vor-
Inig der Beethoven'scben Sonate für Pianof. ii. Vio-

line in A begeistert. Dazu kamen noch Wieder-
holnngeii Tertehiedener ChSre n. Soloslucke aus

dem neuen Oratorium „Paulus". Und so g^lört

dena dieaea Fest unter die glänzenden.

/
4ia

N A C U R I c H TEN.

Lteipzig., an ii. Jnni. In unsem Kirchen

Warden vom Hrn. Cantor VVeinlig treffliche Werke
Uterer u. neuerer Componiilen aufgerithii. Alle

^ton MusikkoDdigen bskaant, würd« ihr* Aufslb»
lang wenig nntien. Unter dem hier Neuen war
eine Messe (aus D moll) von Drobisch, ein herr-

lieh wirkende«, wahrhaft kirohUchea n. doch «ehr

tfn«ttreehendes Werk. E« iat in diesen Btlttem Ton
Wiiiulii-u aui S. yoS grrtiau u. mit gebüh-

render Anpreisung darüber gesprochen worden, wor-
auf wir Terwrisen. Da« ttocb tmmn' nngedrufikt«

Werk ut in Wahrbeil höchst emprehlcr rv'h. Di r

Mann iat überhaupt ein tüchtiger Kircbencomponist

tt. wSrd» als CbnUw oder MnaiicdiiMtor an eJn«*

Iii (k II Schale, die ein Muäikchor hat etc., auch als

Oigauist an seinem rechten Platz« sein. Sein neue-

alM gadmoktcs Kirchenwei-k irt fiiigencleas

JItsse in Ks für 4 Sing$timmen , a Violinen,

yiota, Veello u, Contrabtus, a Clarinetten in

B, a ffSnuTf 9 Trompeten, Paulen u. Or-
gel {Basspomune ad lih.) Von Carl T.nJiv.

Drubitch. Op. 5o. München, bei Falter u. Sohn.

Pr. a Thlr. 8 Gr.

Daa Werk ist in Stimmen gedruckt n. gebövt ha-

ben wir CS bis jetzt noch nicht. Wir haben aber

adir viele Partituren dieses wirklich tüchtigen Com-
pomstan in)den Händen gehabt, mehre i^einer Werke
gebSrt nnd es selbst erfahren, wie er immer be>

achlenswerther sich hebt u« unter die echten Met-

aler gesteUt werden mnaa. Am 18. Mai gab

Hr. Organist C. F. Beeker mm Batten des Insti-

tuts fÄir Taubstumme in der Thoroaskirche ein Or-
gekoDcect, das ziemlich besucht war, weh stärker,

ea in der Regal heiOrgelooncertan der Fall ist.

Die Einmischung beJeutender Chuigcsangc, von Jen

Thomanero vorgetragen, war ein glücklicher Ge-
wir ilAdi UnpässlicUteit

abge'balinnt ilam> Ceneert« boimwohnra, daa*fol'<

geiiile Stücke zu Gehör brachte: Grosses Präludium

für 3 Klaviere u. obligates Pedal, von Seb. Bach}
5siinmiige Fbge Sab. Baeh} Sattmmiga Motettat

„singet dem Herrn" v. Seb. R;ich, iti 1 Abthei-

lungen TorgelragcQ, durch ein Adagio vom Con-
certgeber getrennt. Dar Bwaite Theil «nihialt ai»

nige Orgelcompo-!. v. Concerlgeber, eine Fogc von

Händel u. dio S^itiinmige iVfoteKe v. Dulcs: „Lo-
het den Herrn", welche gleichfalls in a Absllaeil

gesungen wurde. — Im verflossenen \Vinter war
hier der Muaik so viel, dass nur äcllen Extracuii-

certe zu Stande kommen konnten wegen Mangel an

unbesetzter Zeit Sogar der meisterliche Clarinett-

virtnoa, Hr. Birmann aus München, musste unver-

richteter Sache wieder abreisen. Wir hatten aber

doch daa VaTi^ngan, ihn mit Friut. Charl. Fink
dae bekannte grosse Duo von C. M. r. Weber in

einer Pi Ival^f ,SL-llsLhaft vortragen zu hören. Jetzt

im Sommer haben wir 3 Eztraconcerte gehabt, de-

ren arataa über alle Maaasen, des awetla re'bht gut

besucht war." An\ j ,. Afai gab Ilr. Jul. Eicke,

bisberigas Mitglied un»ers Theaters, ein Abschieds-

eoncert. Der junge Hann, mit gnteo Anlagen n.

schöner Sliinn r- I r -ubl, hatte sich durch lebhaftes

Aufstreben die Liebe des Publikums erworben n.

or Knraam batondaia ab Figaro (von Rwaini) ge-

fallen. Der Saal des Gewatidhau^es war daher so

ausserordentlich besetzt, als wir es in aolcher Jah-

raaaeit noch nicht erlebt haben. Die UntemtiUa»*
r^rn, n im -nilich tlrts geehrte Künstlcrpaar Haizirigcr,

die V\ All! der vorzutragenden Stücke u. selbst die

Witterung mochten snm gliiekliebra Erfolge das

Ihre wohl auch beigetragen haben. Nach Maraoh-
ner's Üuverture zu Hdns Helling trag derConccrt-

geber eine Arie aus dieser Oper vor; Mad> Hai-
Einger declnmirle ein Gedicht von Langer; Fraul.

Clara Wieck spielte von Mendelssolin- Barlholdy

Lied ohne Worte (MS.) u. neues Capriccio MU
Amoll; Hr. Haizinger u. der Codcartgeber sangen

aua Rossini's Soir^s musicales JDie SeettSoner".

Der zweite Theil leitete mit Mozart'« Ouvert. na

Figaro'a Uochaeit ein, daraof 5 Duettind*« tob

Hm. n. Med. Haizinger; Hr. TJhlriA apielKe In-
troJiict. u. Variat. über das Thema ,,Je sui* le jj©-

tit tambour" für die Violine, comp, von David;

daa grosse Dnelt aua Teil Ton Roasim, vorgetragen

von Hrn. Hai ' nr*'r u. dem Concerlgebcr, beschloss

den angenehmen Abend. Fast Alles wurde applan^

dirt. OeDgrSsitenBaifidl araleteniirtii.lIUUEiai-
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aüiger,' die auch liier sdtr gtfielni «. ntt Bqgri&
jlmdeu» uns wieder su verlassen, u. ilr. Ublrich,

der aadi orlrefflich «pielte* Alls oba»Asua»hau
gewannen Beifall d. mitReehL Hr. JaLEtcke batmm
luiser Theater verlassen, das jclzt wegen der Lan-

deilnitMr über den Tod unser« geliebten Köuig« ge-

aohlaMni tat — Am Stm Jaiii vnrMiatattetfln dia

Herren J. FieuJenUial u. A. Zuo]<I, MilglicJcr der

Henogl. firaunschwelschen Uofkapetle, im Saale

da« H6td da Pologna eine awiicaLxilaefaÄBatoria^

ikbendUnterhaltung, die sieralicli batndil war. Hr.

ftandenUial seigte aich ia Vaiiat» rm Mayseder

a* in ainam aalbat eeflaponirtaa Folpaiirri «Ia ge>

schickten Violinvirtuosen, der auch mit Beifall au-

erkanol wurde; Hr. Zizold mit einem Flötencon-

cert u. Variationen Ton flohöufeld als einen niisge-

seichneten Fiölerrv!! tuo^"" ,
t]rni lebhaflcr Pf if ill zu

Tbeil wurde. UnterÄiuui wurden sie von den Mit-

gUedern unsera Theaters , dem Hrn. Bassisten Pög-
ncr n. Mad. Franchetli- Watzel u. von der Herz.

Braunsciiwcigschen Hofschauspielerin Mad. Schulz,

die auch hier sehr anspriclit. Sie sprarh dio Ik--

kenntnisae der Frauen v. Th. Hell u. Saphir's Na

!

Alle Vortragende wurden nach Verdienst mit Bei-

fall geehrt. Das Ueclaniiren sü Concerten wird also

•dcb liier Mode. Aber getanzt bat doch aocb l:iitta

Mctifch iD ciaeni Oooeartab Daa wira «lao aocb
etwaa NeMa« Vidtaielik «paculirt antnul JtmuuA
darauf*

W^orUetzung und SAlutt der KarnevoU- und
Fatttnopern u. a. w. in IkUitn.

Kirchenstaat*

Pmoto fTeitro Nuovo). Za der bereit* vorw
läufig gemeldctri; Aufnuliine der Norma ist noch
Folgendes bu be<nerken. Wie sehr die Contralttstiti»

Ben in der leliten Zeit yamacbliaiigt worden, iat

allgemein bekannt. Was ihun aber diese armen
. verlasacnen Künaderiaoen 7 privatim foroiren «ie ihre

Stianae, am weaignteiMMetMaofnm ni werden (iefc

kenne deren Mehre), o. wagen darauf eine für uit )]•

hohe Soprane geschriebene Rolle i.a übemeiunenj
demnach sieht man jjetst Altistinnea, welche cba-
mala Mannerrollen (in Italien die Rolle des Primo
Aliisico) bekleideten, als Priroe Dounc eracheioen.

Oen McLsteii gelingt die Saclic nur halb, Einigeo
gar nicht. E::i a'ii.i.Lfic-s Bewandlnias hat es auch

mit der AlU^ün Carrobi^iy weiche hier die Rolle

der Nomta nberntlinit ^ Oper ging im Oabaaii

zw.ir nicht «clflcclil, aber auch nicht am Beaten. Die

Singeria wählte daher Rosaini's Setniramide, wosie
ala Araaee in in {faren Elenento war n. mit der
Rlll)i^i-^l^ Siitictis (Titelrolle) u. dem Tenor Giovan-

nini ein Kleeblatt bildete, das zur gaten Aufnahm«
der Oper des gefeierten Landaimna«« nicht wealig

brili M,^ ; nur Ii'c-^ji ^cr Vortrag du «reilait AotC»
MancJu-a zu wüii.vchen übrig.

Lugo (Teatro comunale). Eine Oper in der.

Kamaval»>8l»giona iit in dieaar Stadt ctwaa Ua§e>
wohnliches, und doch mnsste ihr beuer die Ko-
mödie den i'latz räumen, weil die Opernwulh iu

Italien auf dem Gipfel steht. Hauptsäoger waren
die I'! '!;]a Donna Rosalia Ochieri, der 'iVnor Giot,

vanni lUailiard-Marcbesini (Sohn der einst ziemlicli

guten Sängerin Marchesini), der Bufib Achille Paiit

u. der Bassist Nicola M:Ji,li, um tirnm f)rr Ochieri

u. Hr. Monti unbekannte iNauicn smü. (/jul^Wigr.r-

weise befanden sie sich im zweiten Sänger-Haupt-

quartier Bologna (dai cr»te ist Mailand) ohne Eii-

gagemetitj ein luapresai io rccruliil sie um ein «chma-
ies Honorar, führt sie hierher. Hast Proben machen,

kündigt 34 Vorstellungen der CbiarA di Roseaberg

an (Abonnementspreia ein römischer Thaler und
30 Bajocchi, u. für eine einzige Vorstellung Ba-

jocchi, ungefähr lo Xr.), das Theater füllt sich

jeden Abend, die Oper gelalU, Pani (Micbclotto)

ist der Held des Stückes, Monti (Monlalbano) haut

«ich durch, Maxvbeaini (Valmor) tbut sein Bestea,

Orfaieri(Cfaiaia)' einmal gut, einmal nicht gutj Alle

zusammen distoniren zuweilen, die Clioristen dislo-

nii'ea oH zum Daronianfeu} aber daa Ganze za-

aammen iat aahmnal mehr wölb, «Ia waa dar In-
preaario- dalQr basablt hat*

Rbnitii (Tealro comunale). Die Parlanwgnt

u. der Baasist Riaaldini waren die-eigfnUichen St«-

Isen der aobon erwlhnten nanen Op«r Fnqoaan
di Riinlni des Hrn. Tamburini. Wiewohl diese

Musik zuweilen ctwaa Geniessbarea aus der moder«

nen Küche aoftiaeht, ao iat ai« doch im GauMB
einfcij luig , und wurde bald durch df^ .Anna Bolena

ersetzt, worin benannte Stützen sich abermals Ehre

maebtea. Wiewolil die aun «raten Male die Bühne
betretende Rachele Agoslini zuweilen nicht die '

reinsten Töne boren läast und noch Mauchea n
studirca hat, ao worden dach Codiaihto auf ai«

genttchk
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In der dietjährigen, «m 7. Mai gehaltenen

Uauptrersammiuqg. de« y^tmu der Muükalien-

händler gegen den Ntohdruclc hatten sieh von deu

Geladenen 1 9 Mitgliiücr eingefunden. Als ne u gc-

vrabller Aclor wurde Hr. Advocat Scblciuit« vor-

gestellt. Nach einer gcgclienen Ueberaicfat dMien,

was im lel/.ten Jaln e gt'jeii den X.iclidnick gesche-

hen, WO nameutiich die Confiscalioaen der Nach-

drScke ron Reitmay«r in Regemburg n. Spehr in

Biatjnsi'li Wt-dg lieriilii t wtirden , wurdf* die Notli-

wendigkeit oocbmaU sur Sprache gebriulil, sit-h

Beacheinigong dn Bigenthamarvohlpa von bedeuten-

den Verlagsarlikeln noch nai?i'i 'i"1ich für Ei srlnV-

nenes anzuschaffen, künftig aber bei jedem MS. ei-

er Origin«lconpoi« vom Aalor sich das nöihige

Dociimrnt ausstellen zu lassen. Formulare zu Ho-
aorarcoittracten sind schon im vuiigrn Jahre ge-

druckt n. veriheill worden. Von Neuem wurde

alis höchst beachtenswerthe Maassregel in Erinne-

rung gebracht, alle nene Musikalicnhindler Eur

Tlieilnahme am Verein» n Tnaakssen, im Wei-
geruDgafalle allen Credit *n ynaagen. Der Secretär,

Hr. Prilr. Hofmeister, bat dringend um Ernennung
eines andern Cassirci»; er blieb es aber, mit Un-
terslütxuDg von Seilea des lirn. Fr. Kislner. Dar-

auf wurde die leider hinlänglich bekannte Streitig-

keit d' » Hrn. Andi'^ mit den llcrrcn Sl-I; ir ü 1 tl: u.

Niemryer besprochen ^ so wie einige andere über

Bigealbnnuredit.

Hr. Dr. G. ficliflliog In Fotge der Re-
daction des UoiversaULexicons der Tonkunst von

Sr. Ma>. dem Konig v. Preussen die goldene Ver-
dienstmedaille erhalten. Auch hat ihn der Kirchen-
musilkvertin St. M irii:: In rrrssburg in der letzten

Generalversammlung duicli Diplom com Ebren-

Der bekannte Theoretiker Reicha, Wtot» des

Pkrieer Conservatoriums, ist gestorben.

Be iat imner noch Hoffnaog, und swar wacb-
Mnde, «b, diM die »MtBahri doreh sojIhr.Pleiw
gesammelten Werke Palestiina's , in unsere Pari ilur

gebracht, im Drucke veröHentlich werden. Möge
das grosse Unternehmen gelingen« —~ In Goth«
wird mit licwiÜiguiig d-i liei-zogs ein neues Sladt-

Iheater gebaut, das vom iioflheater auf dem Schlosse

unabhängig sein wui. — Ilr. BogenTiartlt, bisher

Ceotor in Lodersleben, ist in iJildbnrghausen aU
MonUebrer am Seminar angeatellt worden o« wird
üeinc Stelle am 1. Jtili antreten. — Es ist über-

haupt höchst erfreulich zu sehen ^ wie uogemeia
thSlig u. umsichtig in Meinungen von Oben herab

für Förderung aller Cullur, namenlüch auch für

das Schulwesen in jeder Hinsicht rubmwürüig. ge-

sorgt wird. — Meyerbeer's Hugenotten sollen in

Paris nach den r ersten Vorstellungen sclion f>8,ooo

Franken, also 5uoo mehr als Robert der Teufel,

eingebracht haben; bis zur i6(en Vorstellung wur-
den lange vorher alle Billela besteilt. — Am
36. Mai feierte der Schwarswald-Verein , dessen

Enlstehong a. «ralea Muaikfest wir anzeigten, sein

aweitea a. nwar adlbo ^vsseres, auf 2 Tage he»

rechnetet Fest Ea aollen gegen 4oo Singer n.

ein (über oder gegen) 80 Mann stnrkes Oi rlicster

gewirkt habeo« Verschiedener Verhällnisse we-
gen ist auch dieses zweite Muaikfest dee aufbitt-

henden Veicines in Rotweil gt-Tvini \\-orden. Wir
werden möglichst bald darüber das Nähere berich-

ten. — Hr. Sdielble, Dir. det irorlreffli«^ dtireh

ihn geübten u. gehaltenen Caet iiienvereins in Frank-

furt a. M.f ist zur Freude alier Kunstfreunde voa
einer langwierigen Krankheit wieder so weil her-

gestellt, dnss er znr Stärkung sfiner Kräfte ein Bad

besuchen wird. Während der Zeit seiner Abwe-
senheit wird der ür. Dr. Fei. Mendeksohn -Barth.

Hrn. Schelbles Slr llf vertreten u. dnnn M ;ibi schein-

lich ein Seebad gebrauchen. Das grosse üiissui—

dorfer Muaikfest, das er leitete, ist sehr glänzend

abgelaufen. — Halcvy's kleinere Oper „L'cclair",

welche auf dem Theater der Opera comique viele

VorsIcUnngfn erlebte, 'soll nach raehrfarlicn Narli-

richtcn seine „Jüdin" an inncrra Gehalte übertref-

fen. — Hr. Kapellmeister Marschner hat in Ko-
penhagen seine Oper „Hans Helling" selbst cin-

studirt and bei der Aufiiüirnng dirigirt. Sie wurde
mit groaae« Beifall abgenommen, in den ersten

beiden Vorstellungen bei »ehr gefiilllem Ilansc.

Er gab auch ein Concert im Mai, wo er Mehrea
Yon aeinen Compoailionen bSren Ite«f seine Ge-
mahlin trug eine Arie aus dem Schluss m \f;toa

u. eine voo Seilioi vor* Med. M. gefiel aebr u.

Hr. M. wnide ala Dimctor mit BnihiMiaamua anf-

genomaaeo.

Uiftigt bei Br^Uiogif und HärtaL Et^girt tm G, fT, FSmi unUr mu^ yemUHWtUMeU,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 29^*^ JunL m 26*

den FilrttUch Hechmgeif$eken Kapellmeister

Thpput» ,TäglicIubfrk und übfr die Auf-
' Htüttne »einer iij in^üiunte tu Pati»,

'l homa* Täglicbabeck,^b. am 3i. Decbr. 1799
ht Aatiaeb, hm mit m^mb Aeltcra glflidb in
folgenden Jahre nach Hof im Voigtlande, wo er

«choo ioi 4. Jahre vod seiaem Vater in der Mu-
«ik unterrirlilet wur^e. 1816 halle er da« Gluck,

hl München von P. Rovelli im VioIInspiel n. von

Joi. Giatz in der Cooipoiition Unterricht zu ^e-

nieaaeil» 1817 harn bereits eine un(cr Aufsicht

ieinea T.^hirrs componirte Messe däsilln' s t Auf-

fiilvrung u. iii demnelben Jahre wurde er al» Vio-

linitl hri dem danialigen Hofibeater am Isarthoro

•ngesteliU 1819 wählte ihn der dortige Mutikdir.

1P. Lind|MintBer, welcher auf 1 Jahr Urlaub nahm,

sum Stellvertreter. Da L. nicht wieder tnräck-

kehrte, warde ihm derPoalen gänzlich übertragen.

Nachdem «ich aber rfie VerbältniMe die*es Thea-

lers bedeutend verändert faalten> entsagte T. dieser

Stelle o. fing i8aa vitlU^ sm- K. HofkapeUe über,

welelier er echon wft mehren Jahren einverleibt

war. ißaS kam eine Operette Ton ihm: „We-
ber*« Bild" auf dem Hoftheater lyr Aufftihrans,

die eich einer frenndhehen Aufnahme erfivote, «tch

aber virlfnch störender Einwirkungpn wegen nicht

auf dem Repertoir erhalten konnte. Im üerbate

dieeea laftre» aDtemahiii er «eine erate'EmiatreMe

durch Baiem, um einen Ertrag fiir «eine durch den

damaltgeo SchreckeiMbrand io Uof mitreruoglück-

fen Aeltem ca gewimiea* i894 wwrd» er auf ei*

rif-r T^w! iten Kün.itreise äach Stuttgart, Frnnkrurt,

JVIaanh' im, Karlsruhe u. dem gr&aten Theile der

Bdiweis 11 herall mit Beifall «nfgeavaiinei», auch
Ton der philharmonischen Gesellschaft in Bergamo
sum Bhrenmilgliede ernannt. Sein- erste« VV'erk,

Variationen fiir die Violine, erachieo i8aS beiAn-
di^ in Offenbach { bald £*lglM. nelui^ awial JtMae

S8. JsJiTf411|.

_ .Kit

<si "i* - . • •

, « -. . I,- ' ^. »

'

Compo«. iB*:- rrhielt er den ffirenrollen Rttf

zum Uofkapelimeister des regierenden Fürsten TOb
-Hohei»oIlera>Hediingea , Wo'' «r 'WMdl' jätet

'

glfiok«

lieh wirkt. In demselben Jahre wurde et bei deiia

m Bern gefeierteo Mosikfeale- sum Ebrenraitgliede^ flehwvjsn^ Maefl^fMcttMlurft ernannt Hielten

ihn auch die ersten Jahre seines Aufenthaltee Hi

Hechingen seine Berufsgeschäfle rom Coroponiren

ab, was durch kurz darauf eingetretene Fami«
licnrerliSlinisse leider noch Wrllngert wurrJc

,

rrprifT er es doch nach einigen R^sen nach Leip-
zig, Berlin, Mimchen u. Wien desto lebh^flor vrid*

der. Im Herbst i855 giri^ er nach Paris, wo er

als Violinspieler gern gehöi l wurde, Wo aber seine

Symphonie in Bs, dieselbe, welche «ein Jahr fHiher

in Leipzig gegeben u. besprochen wurde, hcsondarei

Glück machlci Schon in de^ Probe am' 5i. Dee.

erwarb sie sich den feurigslMi Ahlheil des groeson,

berühmten Orchesters des Con«ervateänM'I)iB W«rfc
gelangle so der Ehre, im ersten Colfcerte dleelM

Institutes anfgefuhrt n. mit ungewöhnlichem Beifaile

anfgraonmen in werden« Da der Cotapoiiist ' iMlbet

•einer OitostrerlitllBiMe wegen nor derPtohel nMk
der wirklichen Aufführung beiwohnen konnte,- ei^

kielt er nicht allein von den Miiglledero desgro«^

ea Oeaflcrtee, dinv'HII. JeequeeSbtiaa «OrVog^
sondern auch voin ronsc-i valoire selb«! die si limci*

chelhaAe«ten Schreiben u. den ehreuTollea Aulli«|^

eine «weite-Symphonfe lur diese Aaelail M c«fltil

ponireii. Manche Gegenbi iJrllieüungen erschienifrt

allerdings in franaösischen Blättern, namenllich ein^

an Hrn. Berliaa in der Gaietta nrasiealei Dda
Schreiben de» Cooserraloriums lautet verteulschi «ot

Mein Herr, Sie hkbea dtirch Vermittelung anserler

Frennde Stmna n. Vogt den Brlbig vernommen,
den Ihre Symphonie im rnnservatorium der Musik

er einer zahlreichen Versammlung erhalten halL

.

Die Gesellschaft der Concerte hat die Genugthunn^

Uuan doNb ihvan Searelair daron offidaUa Naaft^

28
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ridit so gaben» Ihr Werkt ron den «lufqlirefdw

Kniuttera wIkni gercdit gvwSrdfgl, ImU« «nw groM»
Prolif zu Lcsifhen, ilhrr JiV \'orurtIieile einet Pu-

bliifm^ cuHri«aK>iiit|»> 4t**en ta üa^ebuBg \xf»

te«## ^hM|iw»g?dw»Mft<»"a
'

Jwi C«iniu da«

MD Beetltuvrii gi-ni.iclit \^ cji-den ist, and in dieaer Be-

siefaniig bleibt Ibaea oichu zu wiinTiifB. Wir
Mhn dM* 8i» ia dm GencbtjglMit, d» owb Ib-

rrrii Vrrrlienste widerrahren lieu, einen maclitigen

Beweggrund fiodeo werden, auf der gläaseodeo

Laafliillil tosiMagthm, auf welcher Uaydn, Moiart
II." Re^thoven so bcinhmt geworden sind. Ilire

W'eikc tA'Gidcii keiuo« iolerpfwlea beduileu, aber

unier den ergcbentrfeu WffdlB B» «tcU die MiCglie-

de» Con .rrvfltorinm • von Frankriirli ßinfcri.

Genebuiigen üic etc. ünlerzeicbtiel: J. Meiired,

Mitglied u. Secretair dfft Owfllmtaft itt CmouU,

O * o r ^ fV i c h t If

-Violiniat a. «SteUrertreter dea KapeUmeiatera an der

FörsÜL HohensoUcrn-HeoliiDgen'tchen KapeUa, hat

«iek rorsügUcb dadurch um da« Muükweaen »ei-

Mir^Stodt Mhr verdienl genueht^ «iaaa er dort eine

ftdi dahia febt«nd« Geaaqg^chul* für Kinder «nicb-

Me. Sfit .«ivigwi Jahn« htttdor IhStig» n. g*-
^hjckW Wem dervdhMi dtw ?%nu gewidmet o.

jn,/|liehrl«chen öSVntlicben Prüfungen Hechenacbaft

jpn'idnmn. Wü-Ilmi «bgelcj^, obgleich «eise Aa«
«Mit mir «ioe FrintaBtotiiehwmg iat «in Beal««

4er Kunat. Sie hat achoa JetKi reclit gute Fuh.

fuMU/^ gieHMobty N» deaa die beateo UoSiwitigea

dUnraf gelmot wvrdea Uanea. Die AaaUlt.aUt
.2 " Zöglinge. Wir wünschen djr-.srr ( 'nU-; /.cljni uri^.;

4ka glucklich«te Gedeihes. Georg WiehU« der aucb

CoapMdrt Mhr lUt%H wntde ia TraatfaerA

eincni baierschen MnrLtflerkrn, ;[^ehiirrn (wann?),

wiidmele aiqh der Mu»ik aU SUdtpfciler-Lebriing,

J^H» dawi aaeh München, wo er aich vorziiglieh

auf der Violirr? aüshilcfcfc, Milglieü ilc«; 'rhcrjtei-
j

Orchester« wurde u. vuii da ein Jahr früher al«

S'jiglicbabeek o»ch liechingm liain, wo «r aoch
eifrig wirkt. Er hat f^e^.inge, Quarietten , rfnc

Meue, die in Wien, uad euie Symphonie gc^cUJ,

die in Ju<eipaig aufgeliOwt vufde. Wir aind auMcr

f^ad, etwas davon so «ageo, da wir daa Werk
jpjicht bSrIen etc. Möge «ein eifriges Streben ihm
u. der Kunst suin Segen gereichen u. vor Allein

«Ml finvm Sit dia ma ünd amdilala ffwang-

ich^ile^. iip jftfier Stadt oaeatbclirliob ist, immer
iMhr GsddlMtt dia baHa Uatentiitnuig fiadeoa

JLb-cbvckov»

l. Maroia fuaebre udla motte d'un Eroe di L,
van AmÜIom«. (Soaale p. Pfka. Oenr. 96.) Zar
Gedächlnissfeier dea groaaen Meiüiers für da«

Orch. inalrumenlirt von J. P. Schmidt. (MS.)

Um Beethoven'« Werke auf mannich£acbe Art
za Geb5r au bringen, haben verschiedene Cftmf»
unter Andern auch angefangen, des Nfeisters Klä—
vierdichtungen in guten Auswahlen für volles Or>
ehester SU bearbeiten. Der Gedanke ist ein glück«
licJwrr niclil «eilen ist der Infnlt BeeÜioven'scher

Piaiiufui tesätze ao reich «ymphoniscli, ^ass beigii|»

ter Arbeit die trefflichste Wirkung nicht auiam
bleiben kann. So verhall es »ich auch mit diefiem

Trauermarsche auf de« Tod eine* lieroeo. Hr.
J. P. Schmidt, welcher uns manches oieiilMljeha

Orcbesterwerk durch sehr gute Uebertragangen fnr

das PAe ia hluslichen Vereinen geniessbar machte^

zeigl sieh hier eben so geschickt n. tüchtig in Ein-

richtung eines KlaTieraljiokB für volle« Orchester.

Der gut gewählte Uararh mnaa in djmr Baerllei*

tung herrlich wirken, hat es auch bereits zum Ge»
nuaae Vieler) er iat oimlicb an 7. April d«

von ITni. Mnaikdir. Ifeeaer in Berlin BUenlHeh

aufgeführt u. mit allgemciDcm Beifall auriu;f'nora—

oien worden. Wir aind gewiss, dass dieses Or>
cbeatonrraagment SberaU willkenmen «etn «. sl-

lenlhalhen dankbar a u fgetjornrnrn ^v^r^^eIl vs ird. Es

wäre daher wüoschenswerlli, da«s dieser «ehr scboa

inslnnnmtirte 8ate durah den Druck Weilar vi«^

breitet würde.

a. Erste Symphonie von J, Schmidt^ dtn
A/ifienkM Alosari's getveiht, (MS.)

Ea kl hSohat etfrealieh, su bemerken, data

sich unsere jeUt lebenden leuticlun C urnji nisif-n

von der glänzeitüm Mei*ltr«chafi uii»eier drei He-

roen aowoh) in der Symphonie als im Quartett

nicht zurnckschrrrkrTt !n^ae;i, vielmehr muthig die

grosse Bahn mit Kraft u. Liebe verfolgen« die nach

den schönsten und höchsten Riclitungen hin von

il^iydn, Moaart u. Beelhoven nicht erodet, mm*
dem bis aum Ziele de« oaverganglichen Rohmea
aiisgemessea wurde, so das« allerding« mit Recht

bahaHpiet wecdea kopuley es aci Keiner der luia£*
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ligen CompoirialM im Siiade, eine wirklich mm
Bahn im Bereiehe det wthtlnfk Sdifaeii v. Brlwli»-

acn ja diewm Gebiete der Tonkunst ^ich zu schnffrn,

die nicht «o die «choa geebaeto de* einen oder de«

•adom «Kewr «ymphoaitcbMi Patriarchen grms» o.

neh bei «Her Kig iiÜuiralIcKkcit mit ii gend einer

WVa dlMen dreien mische. Wo man beabaioiitijen

«aide, darüber liaaaaMiMhrvitoir* odar m ftra

Ton ilinen zu wandeln, werde man «Ich aus dem

Gobide «cböaer Kuuet in tchrofi'e WildoiM oder

in wütl» Flichea wtrBtnmi Und daanoch — bei

aller Anerkennirr^^ ti. Verphrunt^ (Tfp^fr drei strah-

lendeB -fiiegei^wallen, d«rra jüngste immer aoch

iM^ath waabwda Verbreitung u. Verherrlichung ge-

winnt — haben wir eine nicht geringe Zahl pn?is--

begliickter Meiater aufzuweisen, die neben und uiit

dem gmiaan Dreiblatt uns anerkannt Vortreffliche«

ii! diesem «> schwierigm Fache geleistet haben,

du« jedea gerechte Ausland die obrrsle Macht a.

BajriMhkail .im Gebiete der grositen Symphonie wil-

lig oder nnw^illig den Teutachen wohl augealchan

muAS. Wenn wir aber aua Erfahrung o. Dabar-

seogQog, ohne im GeriogiteB m übertreiben oder

in Vatorlaadalioba bafimg» n aalii, aooh Jiiinn-

fügen, data, wir in Tratachfaad bine Maaar gebil-

deter KräAe bt-silzen, die alles Tüchtige leisten,

wa« Fleiaa u. veredeltea Talent im S^mphoniachan
nur SB geb«n TamSgent ao dürfen -wir nritZo^er-

aicht behaupten, dass unsrr gfraeirischaftliches Va-
terland, einen weit ^röaaara Reichtham an preia^

wüfidj^^ IntlmranMaleompcMniton, nniDenilfeli im
Quartett u. in dtr Syinplunfe üufauwcisen hat, ala

aila übrigen Länder uMatumen. Wir würden ei»

nan groaiaa Rann nSthtg baban, waim wir nv
alle trrfflirh gearbeitete« Symphonleen - MSS., die

wir selbst können gelernt haben, kurs anseigen

wollten. Nach den venefaindenan. Richtngni hini

ao weit si«; im ecltteo Gebiete der Tonkunat liegen,

veraucheti u. eralärken aich unacre Geübten, ao daaa

wiraouehoiea mnaaaa» TaulaehUnd wird noch lange

blühen im Glänze j-ympfiorisclier llcn sch.jfr. Oasn
hat der Gcniua, der deiu hicisse u. der Liebe hold
tat, unaer Vaterland noch nie auf lange verlaaaen

tta in diaaen Zeiten gewiaa nicht. Auch ist es schön
n. löblich, dass nicht Wenige sich ausdrücklich in

be«iiiiimt auagesproebener Liebe flir irgend eine-

hohe Kicbtong unfcrer Kmftgenieen erkliren und
»aeb fbrem Mnatarbilde detn Schönen in neuen
Klängen huldigen. So wird denn hier dem nn-
aterblicbeo Moiart wäxd^ jpbaidi^ Die aoau-

aeigeode Symphooi« iat wirfclidit wiaaah—

b

arialifc

tot wurde, im Btjl u. In der Fnnn Mcait'a g»4
schriel>cn, und wir meinen, dass solrJie Bestrebung

gen mit Dank aomerkeonen sind. Daa Werk iat

in. dar btolen. Moewr^whaQ AbendralerbaltuMg'ftH

Berlin am 78. Mar- iS"f> zum eistrn Male raii

Beifall aufgeführt worden u. wird bofTentlich auch
an andern Orten nach VcrdlaMi tti GoMtr- gabnl«lrf

werden. Daa Adagio. *. in C mo!l hr-ginnriu], in

B dur achlietaend, iat schon angelegt u. IreüliGli in^
sijriimentirt, wie daa ganae Werk; ehic kone Bili-ü

Icilung. Der n-ste FTauplsafr, All. vivsrr , ^ , Es-
dur, völlig mcU Moiart gearbeitet, hat den allge-

meinaten Anlhcil gpfiiaden u. würde nichla sii'wän<-

»clien übrig lassen, wenn Jit- Einfäfu tmp de« zwei-

ten Thciiea u» der Schluss piu uiuio noeh etwat'

erweitert Mrürden. Adagio, Aadar'r iii MbBll'

gehalten , könnte vielleicht, doch ohne an nu«j^e-

dehnte Verlüngerung , durah Verwebung mit einem
kräftigen Nebengedanken noch anstehender gemacht
werden. Daa Scherso, CmoU, Trio dar, iM aehr

gelungen, abgerundet in aich, wirfcaaai 0. obae an

auffallende Einachnitte ergotalicfa. Daa Rondo, AI*

'

Icgro paitonda, i, Bador, «ia adir fraoadliobai^

Vialaa gewiaa aehr aafBaebaicr, docii wiobl atw«
lu flüchtiger Salz, der vielleicht in aeinen Wobl*

'

verbundenen Gliedern nicht überaU Ton gtticbiliii
'

siger Brkrifligung zengt, df« ihr« adbSne 'AhnHf^'

dung nicht allnii cJliu Knnr <h-i' Anlage, sondern

der anhaltenden Pflege verdankt, dürfla bei mehr
Mnata suai Voribdie de* Ganwa ram thMgea
Verfaaaer Im fiiu-u Hnclcrn Aij''i]angsH;itz In ' um-
gearbeitet worden, waa der Compouiat auch, wie

wk mit Ver^ägm fWMbncai b«ibaMbii||U

K A • R m>i>c T S m.

Cassel, (Beachluaa.) Gegenwartig gaatirt hier

Hr. Draka vom HoAheater au Dresden n. aang den
Nadori (Jeaaonda) 0. George Brown fweiase Frtn)^

mit nicht geringem Beifall. Er bcsUttt schöne Mit«
tel, gute muaikaliache Aubildiiag, trefflichen Vor*
trag u. lohenswerlhes Spie!, ao dasa wir ihn äti

den bessern Tenoristen rechnen dürfen, weiche wir

hier aeit einiger Zeit ala Gäate horten. Wir aehetf

mit vieler Erwartung noch adnem Maaaniello m
Robert entgegen. Dia Jaaaoada snm ersten Mala
in den Händen der Mad. Matya war unstreitig dia

ImMo, wdcba «ir aoit Batatdraoig diaaoa Toiiwotfca
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dsf Bvjfiill pin, (Jer ilir Cär diese wohlpt liTngrn?

If^4liag zu Theil wurde. An die*«;« 'Ion werk

fflflwo wir »glmeh «a aadcTM «a tod deouel-

Tondichter, Pietro rcn AbRno, welche? 5rif

la^er Z«it nicht gegcLcti, so gut wie neu war.

^ ist achon oft über dieses Werk al« einet dar

Wsten. wdtiics .S])rjlu'.-. CjuiLiri schuf, geaproclien

Vfp^Utn, aber »loU ist auch das Tcxibuch nicht

ohne T*del weggekommen. Das stellt nun freilich

nicht mehr zu äadern. Hrn. Föppel, welcher die

TiltlroUe »aiig, war die Aufführung dieser Oper
•la BeoeGs o. Aaerkennuog aeiner hicaigen laagjäh-

rigeo Wirkaamkeit hikhaten Orts •ugmtaaiifli war*

dm. Die aichlbare Begeisterung tfler Ifitwtrfcco-

«Un für ein ao sohalxeatwerthes Mitglied lies* daa

ffanm welUfBluigMi* An 9t«o 0«l«rttg« wurde
ilia ifidin von BMry jmm «n»tn tfala bm ülier-

fiilliejn Hause aufgeführt. Di« Besetzung war un-

tftril..i2U'äIlea ^fua ^anfemeaaea. u. diMeo grmäas

idMA räiunUBh nt^/cEUut.- Die dlw HwpIpn-tiMn
i ft den Händen der Mad. Mfltys (Jüdin), Ur. Heim
(Bleaxar) uu ür. Fippel; (BrogniJ fanden ao groaae

k^«tfl!ttig». AafaaluB«.tt. A^kbandag, daa» «te je-'

d.esiaal (sie ist hia jet/f Jit-iriKi! gegeben) gerufen

vrurdeD. Vonüglick bewahrte sich Mad. Maljr*

•Jf mm* TOftMlDklw, denktiida Danlalktja o. G»>
s ang^knnstleiin. Src wusjle in den rcrschiedi'neo

füUiaUoBen ihrer achwiengen Rollen die Licht- u.

tldiMteMtilMi der ciob wideratreb^ndea Lewiaaiaba^
t en so wahr a. treu zu nüanciren, dass sie die Riip-

]Ma de« UebertreiWna u. Ueberaehmeas im Gesang

lU 9pi*l wobl vatOlied und aicb die rege Theit-

nahme des c^e^pannten Puhh'kums bis zu ßade hörbat

liei(allig cr iueU. Hr. Heim, ein geborener Eleazar,

trug freilich ofk sam Erschüttern stark auf, allein

bei dieaem Gesangipart u. Charakter, welcher bei-

aahean'a Unnatürliche grenst, kann das wohl Nach-
«ifllt trIiaMelMa; Hr. F6ppel (Brogni) schloss sicli

lriird% in. j«lM Bdd« «n, und ist bereits wegen
«fiaea 4lcU aitnatioaimissigen Spieles u. voitreff-

Ilcbrn, schonen u. richtige» Gesanges bäu6g in dic-

MO Plilt. geräbml wordea. Leopold (Utw Schmidt)

V. Badoxia> (Dem. PUtor) wirkttw CHm Gelingen

dt ? Canzen bcif.i Iis .v ci 1 1: mil. Die Chöre waren

^eiiweia brar, ao wie die Anordnung lobcnswerth.

Pte. Qper, ia da«» graadioam, meiat eomdea
Sl>l<? i^t^s li iebrn, hat hier bedeutend gefallen, urifl

obgleich die Iu»ti umenliruiig grösstenlheila schön,

«•br V. cftolvoU in, >o.lamtiiHm><iB dach ofehl

«an deai FAUt' der 'aeelileo 'itavtni Toalletiler«

nämlich von der Ueberladung u. öfterii Bedeckung

der Singstimmen üreiaprecben. — Di« Wiederbo«
laaf dieses epoefaeaBecbeiidea Tonwcrbee wird 1»
Inngern Zwischenräumen bei uns stets ein volles

ilatia machen. Am ersten Pfingslfesttage h.ihrn

wir gewöhnlich das leUte Concert der hies. Ilof-

kapelie zum Besten üitca UnVrstiitsiitigsfouds. Wir
hörten die schon loehrmais mit iieifall aufgerium-

Btene u. bereits in diesen Blattern rühmlicbat er^

wihnta Ouvertüre Jta den Hebriden von Mendels»

sohn*B«rlboldy. Eine Arie von Pacini, von Mad.
Malys mit grossem Beifall gesungea, daagUidw
ein DhcU mu Spöbr*« Z«mire n. Aaor, vergitcft^

gen roD Deaii Piator a. dem Hrn. Drdb; fbraor

Spohr's Concertante für swei Violinen, von ihm
u. dem ConoertOMiatar Wiele meisterhaft vorgetra-

gen. Dm Halra wir wlt u. gewaltig aufgeregt; dia

Coricerlisten wurden mit Applaus euipfatigeu und
mehrmals während ihrea Spieles dadurch nnterbro-

ehen. Für die Mebrmbl der Frcndan wer diea

fi'n lliif Itprtiij^s. Dril Hosrhluss machte die sie-

bente Sympiuinte von Beethoven (A dur) und eia

OoBoertiBo. für «Obn«. von SMpplcr, geUaeett voa
KUiy baUee fand aidil ceriaie Anttkmmm^

KTynigshcrg. Ueheraicht des Jahre» i8.i5.

Bereits im Aagnst iS3i eröffnete Ur. Augoat

Hübeeh dea Tttoeter wi*der ale «eibiMladl^r Dt-

rector,'d. h. ohne Bevormundung eines Comil^s,

und der Erfolg schien bi« jetzt zu beweisen, dasa

dieses in ökonomischer Hinsieht sowohl, als m ar-

tistischer erspriesslich ist. Es gelang der Thälig-

keit des jungen kräftigen Mannes, der selbst guter

Schaaapieler ist, eia ganz lüchiigea Personale zu-

sammenzubringen II. 8o viele Theilnahme dea PlK>

blikuns zu gewinncu, dass der nicht unbedeutende

Oagenetat prompt gezahlt werden konnte. Von
dem Fleiss der Gesellschttfl, worin sie mancher Huf«
biihne anm Musicr dienen könnte, zeugen ausser

den vielen neu cinstudirlen folgende ganz neac

Opera: (im Octebcr j854) Gustav oder der lüiba-

keuball« von Serthe u. -Auber, fett der Stummen
viuf Purtici düs mächtigste Zugstück, sehr vielemul

l>ei iroutcr vollem Hause wiederbollj iutereasenle

Headhing u. Moaik. (Im Jnnnr i8S5) Velleda,

,
dir SeJitrin des Riuckens, Musik und, wie mau

|s«gt, auch der Text, vom Urn. Musikdirector So-
bekwaki. Weutt der Aieaerat taktatv^U* Campu«^
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nist (aocli aU inasikatis«her Srhriflileller miet der

CkiBita J. Feiki bekannt)' ^di faerabiaaMD wollte,

Bm dw Tbnter weoigar gdehrt u. faMlichcr zu

idircibeii,' ao wtirda. «tio* imiÜitoU»' MoHb- wehr
ittaprechMi, aoch leiciit*r MiixMiitinB'aemi - Oer
Gott and die Bajadere, TonSc^ib* b. Au bi»r, halte

mokt gtmmuBnMl}' dM^>M ÜMid mw imitilidi,

die SSirtkeit ifor flStWäciiMi'-BaAkd« «verwiaclit.

(Im M«i) Robert der Teufel, Musik von Meyer-

beer. > Mchi emal wiedcriM4t,'»^jedöch der Beifall nur

niang, obgleicN inaA -dl»^cli6iih«jl6i» (l«r Coapo«
«tion wnerkannle. Dfe oberlriebene I.,it5ge u, der

paaalicha Inhalt ^nnten die Zuhörer ab.: (im

JaiQ I/Ealoöq oderlVäUrtgn» •mid iLteiw^ tov Sorifa«

u. Aube'r. Mit Bt^^ifall mehremal' gegeben. Der
reiaaode Student oder daa Doonerwelter, Quodlibet

Mit «aoer llutik'.-x'^ltf die*» Ntaigk«il«i warra
ia Hinsicht der erfordcrlicfitn CairjrioLe (schwe-

djachrn q. rusaiscbea ^N^lionaikMlums u. «. w.) v.

Decoratiokwa' ao*)äaalilidj{g aiagealatlet, »l» et nur

Ton einer i'n ihren Millrla hMohräiikten Provinci«!-

Ihähne verlangt werden kanm Camilla von Faer

Wurda heu 'eimludirt -^hue aonderlichen Erfolg»

liTirnpü c;-Vn^rnKimflm , WiTifr Potse, gt-firl w fgen

eini^i-r ai'tigeu Liederciieu , uuler letaleia vor^ug-

litrh «in» mit deib-ii» ao dhL galegtea RaftailBt

- um apMte' kkfaa WaUt mit ikrHaoa,
"tni Ahimii tOgt dm iS» JLaim* riUfc Haaa,

EtW Original -LicderpoMe von einem hiesigen Ver-
äUfrra Die Trafunrtg sn Grctna-Orreti , ßtl durch.

•S*»'Die GesclUchaft ging Ende Juli nach Memel^
Votelbit sie mit ' Beifall u. Erfülg gespien hat, und

kdiria^ der Milte desSeptetobers curöck.— Etn-

itiidirl «erdea Römeo und Julie von Belh'ni und
der Gftllego von Götze. Hr. MD. Sobolewski ist

ToiDTIieaM abgegangen u, Cautor M derAliaiadi
gaworden, bataueb einen SingVereiti^ g^alißel: Seiir4

Steile beim Theater bekleidet Hr. Louis Srhuberth,

liriiber in Magdeburg ju Kig«, ala Compoailear vor-

tfaeilhall bekannt, aurh guter VioloncelUat.— Für
die Oper war als erst« r Tmorrst nig igii l Ilr. lloi

-

Dicke (Don Juan, Zampa, Fra DIavolo, Georg,
Bnmj'Maaanietto, -Hoger,- Jbrob Prjburg, Gustav}.

Karfi seinem A!)g;ingo Hr. Köbici- aus Wien (in

dcu meisten tier obigen Rollen, auch Otello, Ra-
tair/Job. T.Parl«, Roberl ÜerTebfelt Dimitrf La-
pnkin, Frnncarville ii. «. w.) Sein Gesang GnJet

Beifall. Hi . Jensen (Ottavio, Ofaeron) gewinnt jclat

im Spiel, also auch an BejlbU» - BSt* Cnist ao« Ber-^

Vtti ibit-iwfar «cliSiier« ^tMa TeoottiätB»», trat

nnr einTpcmal als Tamino u. Joseph auf. Hr. GSrt«
ncr (Kilian, Dicksun), Hr. Engelhardt (OUokai)j
Heide sind abgegangen. Br» R/rdeJ, guter Baas
(Lepor.ello, Caspar, Gaveston, Ricli^rd Boll, An-
karsliöm, Bertram, Golofkin). Hr. Buchmann,
(Mhlon, Srhcrasmin, Graf Wallstein, D.Juan,
i/Calocq). Gute Anlagen. Hr. Hn'tmiilier (Ma-
aclln 'v, BuBbpartieen). Ausgezeichnet brav. Hr.
TiscJiendorff, Regisseur (Cotriiliur u. kleine Neben-
rollen). Hr. Sisolian (Adam im Dorfbarbier und
niedrig komiaohv fietleit). Sobr gut.— Brate Sia-
gerin: Dem. JTenrielte Grosser ans Berlin. Ein
Stern eraler Grösse, faa^'die Oper unaefaStsbaih

Wenn et gegründet 'iit, dm» sie erat vor S oder
4 Jahren angefangen bat, die Nolrn zu erlernen,

ao müsste bei ^Ichem Talent u. Lust u. Liebe zur
Sache a'iu ibr ein«' iwetle Martf werden. Nur wiR
es verlauten, daa iioth sehr junge Fräulein finde

mehr Luat am Tanzen « ala am Solfeggiren. Daa
hat danv 4iAe» Heiserkeit nur Folge. DioSliniiB*
IM grandios, im Umfange vom kleinen b bis in^s

ägestrichene /, klingt auch in Kircheoconcerten
herrlich , die InloiialiaB tein. (Aooa im D. JaM
u. in der weissen Dame, Desdemona, Agathe, Ca-
milla in Zaiupa, Zertioe in Fra Diav., Elvira in

der Stummen, Königin der Nacht, Rezia, Chikar

im Miiskenball, Prinzessin von Navnrra, Henjsmin,

Eliaabedi in L'Eslocq, Alice in Rob. d. T., Ro-
sine in) Barb. T. fiev* 0. at.) Dem. Ackermann,
aweite Sängerin, wegen ihres Fleisses u. Talenlea

aehr beliebt. (Pamina, Fanchon, Flviie im Don
Jüan, Aennchen im Preischiits, Pamella, Ritta,

Jenny, Emmeline, Melanie, Budoxia, Donanweib-
oben, Isabella in Rob. d.T. u. m.) Mad. Hübsch*
(Einige Soubretten-Rollen, siebt aich aber aiemlich

vun der Bibne sarück, dagegen aoll man ihr dm
gesehaackvoNe Anotdnnng der OOatamea in wn*
danken haben.) Mad. Laddey-Möser war für alle

Köllen engagirl, nach ibiem Abgange Mad. Sieme«

ring (Margarethe), ancb lor-st» Sopran-Partieeob

>Selir brH uclibar. — Eine Den). Amalie Pisclier

aus Hamburg, Schülerin der Marianna Sessi, ver-

surhle arrb alt Anatbe im Freiatbfils,' gefiet aber

nicht. M ;!. (Binder ans Prag Itit in r iiiiif-ri klei-

nen Liederipielen mit Beilail auf. Fernere Gäste«

Mad. KaidS'Holbiod (tnle flfogerbi der itat. Opm
zu Afailand n. Floren«/) als Deydemonn, Konine,

Clorinde in Isouards Aschenbrödel, »cliüix. iWuUe-

rio te. a. W* Missiger Beifall. Hr. Haiitinpefl«,

gnasheiaogl. Badet/eebar Kammeralngirf mü gra**

.
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aem Beif&ll (Georg in der w. D., Rodrigo im

Otello, zweimal, Fra Diavolo, Mauniello, Huon).

Mad. Nvtmiann-llaizinger sang mit Beifall in eini-

gen kleinen Liederspiclcn. Hr. Gern aus Berlin in

einigen karikirlen Hollen. Mad. Ida Uasow, geb.

Wohlbrück, trat als Rosine im Barbier, Zerline in

Fra Diav., Aschcübi-ödel, Henriette im Maurer u.

SchloMer nicht ohne Beifall auf. Als 3trr Teno-

rist wurde auch Hr. Schmidt wieder engngirt, der

während seiner m«^hrjährigen Abwesenheit (in Riga)

sich als Sänger u. Schauspieler herausgebildet hat.

Mad. Schmidt, sehr beliebt im Soubrelleaüich, tritt

auch in kleinen SingroUcip auf.

(FoitMUung folct.)

fVien. Muiihalitche Chronik de» eriUn Quartals.
{VoittetMUTig'j.

•r>i Piruchlbringendrr war die Lcopoldslädterbühne.

Wiraaben d;i5rlbsl: i. DasZaubcrdiadrm, v. Schick,

Musik V. Hel>enstreit, einem augehendc-n, keineswegs

talentlosen Componisten; — 3. Fee Seifenblase; al-

legorisches Mahl eben v. Ed. Gulden, mit Musik v,

Drechsler; hat für die Dauer sich eingebürgert;—
5. Der Oberrichler von Segovia, Drama, nach dem
Frantötisclien, Musik von Mariiielli; die Criminal-

Aclen-Historien sind schon seit geraumer Zeit aua-

aer Curs gesetzt ;— 4. Der Rabe; Zauberspiel nach

Goszi, Musik v. VVerle, Schauspieler bei dieser Ge-
•ellscliafl , der sich hier auch im Tonsats wohlbe-

wandert erwie»; —> 5. Crispin xwöiner und vier-

n. zwanzigster Geburtstag, oder Das Paliieiigescbcnk ;

Zaubci pusse, von dem Komiker Toma»eili zur eige-

nen BeneBze- Vorstellung verfasst, mit Musik vom
Orcheslerdirector Leppen , machte nach welscher

Terminologie Fiascone. Das gutmütliige Fublikum

fand diesmal sein Privatvergnügen darin, ex tem-

pore selbst mitzuapielen. Es klatschte, pochte, trum»

melte, lachte, pCIF, wenn es oben gar zu toll her-

ging, und wie nun endlich die Curtine fiel, ohne
dass die Geschichte ihre Endschafl erreicht hatte,

ao trollte sich die wogende Menge seelenvcignügt

zum Tempel hinaus; ein Casus, wie wir ahnliche

achon öder erlebten, und wie man sie nur vielleicht

im harmlosen Wien erleben kann.— Die Wittwe
des Kapellm. Wenzel Mullot erhielt von dem er-

kenntlichen Direclor, Hrn. v. Mariiielli, einen Frci-

Abend zn ihrem Vortheile, an welchem das lange

ruhende Zauberspiel: Aline iteu in die Scene ge-

«etzt wurdo. — Ur. Kaimuud crachico während

ttiaei bieaigen Winteraufenthakea wieder mehre-
male in «einem „Verachwendac", dar, obwohl im
Ganzen bereits über loomal gegeben, dennoch die

alte AnziebungskraA keineswegs verloren hat. —
Daa vezwaiate Tb«aler in der Josephstadt bat

zeitweilig an Urn. Theodor Müller, vorraala Vat
ternchmer in Bukarest, einen Filoten gefunden, der
ea weni^tena aus dem gänzlichen ScbilTbruch cr>
rettete. Vor der Hand ist doch achon eine Oper
zusammengestellt. Ganz bescheiden wurde mit dem
komischen Singspiele: Parhtec Valentin der Ei«t-
lingsversuch gewagt. Im Za«ipa erscbieoeh drei

Gäste: Mad. Sohodel u. die beiden Tenore Erl o«

Herz; es fehlte nicht an Beiftill, welcher bei deni
„Kastell von Uraioo" (liealrice di Tenda ^. Bellini)

noch bedeutend sich vermehrte. Nur der armo
Jäger, dessen Organ der geringsten Anstrengung
unterliegt, verunglückte u. musste gleich bei der
nächsten Vorstellung dem jugendlich kräftigen Erl
den Platz räumen. Die Herren Meilinger u. Koch«
•ehr brauchbar in ihrem Wiikungskreise, sind gleich-

falls der neu creirten Anatalt einverleibt £rsterer

enthusiasmirte wieder im Nachtlager von Granada,
von Hm. Kapellm. Kreutzer, welcher zur Pach-r

tung des Kärnthnerthorth«aLera, ühqrgetreten ist, al«

Abschieds-BcneGze gewählt.-— Die Fascbingspoasez

„Der goldgelockte Maxel, deren V^erf. der Lustig—

macher Platzer, ist zwar eigentlich baarer Unsinn (

indessen, wer ein paar Stunden ohne zu denken^

bloa schauen u. lachen will, dem ist damit gehol<>

feo. Die Musik, von Sculta, enthält mehre zehr
hübsche Nummern« — Auch Hr. Musikdirector

Lanner spielte mit seinem wackern Orchester öfier

in den Zwischenacteu. Der Gedanke, sein belieb-

tes Quodlibet: „Der Schwärmer", zugleich scenisch-

dramalisch -pantomimisch darstellen zu lasaeUf er-

wies aich nicht probehaitig. , ^ ^ftM^,w;i
(FoTtMUBog folgt) ij i.-rrirT'Jt'i' *.

.

.••
, ,'. .»

Berlin^ den la.Juni i836> Es ist Zeit, daaf

ich Ihnen die Kunstbegebnisse des unfreundlichen

Maimondes mittheüe, für den wir jetzt durch war-

men Sonnenschein u. Nachtigailen-Gesang entschä-

digt werden. Doch auch wärend des rauhen Mai
erklangen die Töne der Philomelen auf unserer

Königliciien Opernbühne. Dem. Sophie Lowe au«

Wien u. Fräul. v. Fassmann aus München ent-

zückten Beide zu gleicher Zeit, in gleich hohem
Grade| uad deunpcU Jo4f durch rerachieUcne Mit*
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ttl dtr KnMt a. NaUirt. Beide dwcli jugondMofat

ÄantA der Gcetalt xu des BmehmHi«« -draaiatf*

acbea Darstellutigstalent u. MhÖM 8<imiDcn da« tn-

liHuiMnurte Publikum, weleliee eich itir die lang«

Bndiehning einer atugeaeMiMleii MDgotiir dnrdk

hochbegeistcite Theilnuhme eoUcMdigte. Dem.

Ibbr in ihren ' GaairoUea fovt^ oamlich der Stella

! Aabflff*» ,3lMra«B Pfetd« <SBial>f iw^Bataki,

Detdemona (ainal), Rosine im ,,B,Tibier von Se~

viiia*' (amal), in Johaoa von l^aviä tiie Prii»eaain

(5mal) und Aiuina in der „Naclitwandlerin" von

Bcllini (neu, J^maTl mit .1 tri j;(:n< lern üvif'Al. Jt;dL'S-

m«ii^cm iicrvorruf u. VV unacli di s [''.n(;HgL-trieuts.

Nach der leUten GaalroUe der DesdtnK na, #elohb

nicfist der Amioa zu ihren vorcüglichcieD Leialun»

gen geb&-t, «uwohl was Kanttfertigkrit , aU dra»

1—tiachep Auadrock betrifll, erklärte Dem. L8we,
da» aia daa ihr angebotene efarenirolle Engegement
fir den Fall aniuoehmen geneigt sei, als ihr« frn»

heren Verpflichtungen diea gestalteted» In der That

Vit« die Fikiraog diea^r Singeriii, Welche aalAr-

üolieAiiiBiith mit eider reineif« bohen S^pranalimne

Ton aelleoer Gclä'iifli;tr it u. Icrlmischer Ausbildung,

lebheftem Geftihl u. mtniscfaeai l'alent Terbindet,

•m bedentooder Gewia» fSr die<iliKenbdwB 'tnd

franzö*i^f lirn , wie dagegen Fi äul. von Fasamana

g^oa £m die deutschen Opern geeignet ist. Dieee

Mcli- mikt jnoge n. «Nt korie Zeit «iefa dem dnU
matUclien Gelange widmende fCnnstlerin ist im Be-

•itse einer volltönenden, in den MitteUdoeii beson»

den wohlklingenden Meuo-SoprainlHatiie, welch»
jedoch auch die höhern Töne bis zum Sgr^tr. r mit

einiger Anstrengung recht wohl erreichrti kniin. Die

durchaus reine Intonation dieser Sängerin ist gans

btrsonder» zu rühir.piT, M'ie ihre fciji is^i- FmjvriiüKing

u« üir natürliches l aleut iur dt aruaUjiciicri Au^iit uck

und Derstellung leidenschaftlicher oder edler weib-

lichen Charakterrollen« So leisteste Frl. Fi^s-

mana gleich in ihrer ersten Gastrolle als Donna
Anna in Don Juan höchst Bedeutendes in der In-

tnoi|iMlj9at 4wB Duett init Oll*f^» der groesea

8caoe» bd EraSUung <dea oSebtlichea Uebn-falls,

im Sextett o. der schweren Arie des aweiten Acts.

Dt^ege» fehlte es Im Masken-Tenctt dea .eratcn Fi-
twl». der jongen Singerio, welche ifafre CtiOe i«
früh ersi liiJjjft , Jlücli an der nöthigen Gleicli-

miMigkett der Tonbilduvg, wie an einer kuostge-

fifa«ao Verbiodaag der (etwa* aeharfen) bSfaern Tdne
mit den mittlem. Als Leonore >n Fidclro (3mal
gegeben) ^ar die glutbvjoUe äawgeiriu höchst ua-

g^idinet, sowohl wa« den Vortrag der treffliehea

Arie ant obligaten HSriieni, mU die afmlaeh-dn-
rnaliM^K' Ku

n

h( Ir-Isf 11 ng im Duelt mit Ruccn, der

erschütternden fioeee mit Fiaarro, dem rührendea

TeneK o. dem fabelnden Daett mit Floreataii b«*

trifft, welchen Hr. Bfitler mit innig acelcnvollenj

Ausdruck sang o. danteJite« wenn gleich der Schlnat

dar Arie su Anfoi^ dee «leii Acta aefaitrfllinMM

etwa« 2u hoch liegt. Gani der Tndividualitit der

FrL V. F. angemessen war die Rolle der kxndli«

chen, frommen Agathe im „Freischüta**, welche
Dr-iMellurtg inrlcss von rlrr rrJpln, würdevollen DoT-m

Stellung der iphigeuia m i'auris von Gluck (amal)

ttoeh überlroffen wmrde. Die talentvolle Künstkrin

gab diese hoch bedeutsame Rolle mit durchaus rich-

tiger AuSassung de3 antiken Charakters der grie«

eUachen Königstochter n. Diana's Prieaterin, schon

IB der EraJihlung des Tranas tief ergreifend, neck
m^r aber durch den aeeltbvolleo Vortrag der die

innigste Empfindung einfach u. wahr ausdrücken-«

dao Atiaa rührendy wie aadi die Wahl dea Oplera

n. die 'fi^lennang dee g^ebten Bmvim» mit eiiMC

so natürlichen V\'ahrheil u. edeln Haltung bezeich-

net Wörde, wie solche dem Ref. seit der meister-

haften Leistung einer SehiA, Ifllder n. MMchaer
nicht vrirpekuniiiu ij ist, wenn gleich Mad. Srlrt.-

Devrient im Plastischen ausgaacicbnet erscheint. Die

lange (seit i8S5 bei der Meten Aawneenheit der

damals schon kränkelnden Scherhiici ) mtliehrte

Gluck'-acbe Oper war um so melir ein wahrer

HochgeauM a» acnnan, ab wir ia dar laManZeik
etwH'i virl mit italirnisrhera Zuckerwerk über-

schwemmt wurden, worauf eiae kräAige Geiste»«

Nahmag Nolh that* Ueherdies konnte die Konigl.

Bühne «wei wshihnfk musterhafte Darsfrllfr tfcs

Orest u. Pylades in den Herren Bader u. Mauiiua

liefern, welche la dieifln Aollen von der Nalnr

berufen sinrf. Nii-hts kann ergreifender wirken, ala

die mimische Leistung u. der energische Gesaug

dieses von dea Bomeniden verfolgten Orest, njchls

lieblicher einschmeicheln, als dieser sanfle Pyladee

mit seinen zarten, weichen Gesingen. Im Duett

dea Sten Acts vereint, erreichten beide Singer daa

Urbild dee begcisteiicn Tondichters. Auch Hr<
Zschieaoh» aang--^ unbeqoem in der Htte lie>

gendo Basspartie dea Thoas rein n. atark» aut aa-
gemessenem Auadrock* Die Chöre lieaaan nicht«

an waftscbea, nnr' die Tempi wurden anwailen

übereilt, wodurch diese Composition an ihrem gei-

«tig^n üchaito rarlietl) denn rea veraltciui k'w mtu
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kann liier die Rfc^t; Tiir!it ^nn, wo die Mmik nur

Sceleaapiache roll cWi^cr VVdlniicil — Auch
sum Gewion der h'i l. v. Faasrnaun für unsere Bühne
i(t Huffnunj;, uhglnicb nwh eine drille Sängerin,

Dem. Clara Heiiiefetter au< Wien (Schwester der

Sabin«), hier ai)wcsend ist, über derea GaslroUrn

wir im Juui berichttia v«rd«o> da ihre erste Gast-

rolle, Ende Mai, als Romeo in Bemni's Cap>ile(i vre-

geo ihres halb weibUchen, halb männlichen, nicht

decenlen Coattme'a a. «iner xu dieser HoU« nicht

günstigen Gealalt weniger ansprach, alt die tcbfine,

iLUngrolle Supransljrume vridirnte. Der Voitrng

der Recitaliire war voll energischen Ausdrucks, nur

Sften dnrck laagB Pansni an gedebnt, um4 ibhev

«ulelit einförmig. A !i wurde di* Sterbe- See nf^

im Irtslen Act durch übcrmäsa^eu Ausdruck des

Bdmmwm finl kariMft. Jedenfalla aebadete der «di-

tungswerthen Sängerin die ni rfi /i; friichc Frinrr-

CUDg an die grasiöse Pertötiiiclikeit u. natürliche

Anmuth ihrer Iwiden letcten VoifiDgcrinocn in Caat-

rcllt-n, j 1 selbst der Vergleich mit den als Rororo

gern ge«e}irnen Damen Uähnel, Schröder-Oevrient

u. FranciUa Pixis. Als Agathe hat indess Dem.
IleincfcUer bereili meTir ihren BoTuf MHU dnflMti"
scheu Sängerin bekundet.

. Dar i4l%«« Aufenthalt derHanSge von Or*"

leans u. Nemours veranlasste ausser mehren Hof-
FesUichkeiten auch die Aufführung der neu einslu-

dirten Prachtoper AIcidor v. Sponiini, welche zwei-

mal, wie auch Niirmakal ^gibm wurde. Ur* £ich-

terger sang die Partie de« Alddor ao krSfUg, ale

eine ungünstige Oi«pojtiiioti der Stimme es zuliess.

Den. Stephan, welche sich später verheiratbet und

VOd der Baboe gmu snrnrkgczogen hat, sang die

Oriane völlr;; genügend. Zum crütrnMale bcauch-

teii die franaösiacben Prinsen nebst der hier anwe«
acndeu KXnipm v»n HoUend, finerliah doreh lotra-

den vun onipt tpri u. Pauken u. Acclaiualion der

sehr züliUciciien Versammlung begruatt, das Köa.
Opernhaus am Hirameirabnatega' nr V«ntallaBy
rJra Rrj lli !s : , , Die S v

I

jj Ii I
drj". Auch da* Benefize des

iLomiiLeis der Iranzösuchen Uuhae, AJr. Francisque,

in K. adWiapMbause haben die beiden Heiaöge
lait ihrer Gegenwart beehrt.

CoDcert-Aufführungen fanden mehr« im Mai
Statt: am 4. Mai die der „Schöpfung'* in der Gar-

niaönkirche» anter Leiliiog de* Hrn. Jul. Schneider

a mildcni Zweeke, durch die Mitwirkung der De*

raen Gerhnrd u. T.i"\rc 3n':gp7:r!r>iTi5{, wie ancH let*

dar dadurch merkwürdig, dass wenige Stunden vdr
der vdn ihm vorbetdlelen letiten AulMhraBg der
biedere Organ. Uansmann starb, welcher seit einer

fieiiie von Jahren mit seltener öneigefinülrigkeft ni.

vieler Anstrengung jalnlich mehre grosse Nf uaikauf-i

führungen, z. B. Graun's Tod Jesu. Fr. Sohneider'ft

Weltgericht (hier suerst) u. seine Oral. Caat sammt^
lieh SU wobtlhäligen Zwecken veranstaltete, auch
ein Siminaütvt grübdel«^ welches fir. J. Schneider

forlaetsen \rird. Bef .der Generelprobe der iohS*
pfung war der würdige Greis noch zugegen, und
endete lo sein edles Lehen im Dienste der Knnat Uk

derMettsebheit; BfA« digetfe Gedlrhtnusfefer wurdt
fi!i Jfti FmI ,iM,! H rien von den Mitgliedern des

seilscbafijiiliedters Urania, deren virljähri^a Uitfßt
HananeM geweaen, doreh eine AiifiBbrang d»a M»»
rarc'schen Retjuicms, Welchem eineTraneiK (f f vor-
anging, bereilct, nachdem sein« sterbliche Hülle <ca

ihrer Ruhestätte tmter cablrejcbefn TnmergeMge ge4
Ipi'fet war. Der Biedermai/n rühr in Frieden nach
langer Arbeil : Sein Andenken bleibt gesegnet] —

•

Am i6. &1ai halte Hr. KM. Fr. ßricke für einen

hülisbedürfiigen Mii«iker im Süale des tlcMel de Rui-

M ein fast zu reiche« UutcrhaUuogj-Coiicert muli-

sam JVennlallel,, dessen zahlreicher Besuch die An-
strengungen de« nienacbefifi-enndlichrn Künsders be-

luhnle, der aieh auf der Baispoaaune n. dem chro-

matisrhen Tenorborn mit wohlverdientem Beifall hö<

rea Jiaeii, tuich «ein Talent als Liedercomp. aejgte»

(SiMMess foltt.)

Anzeige
TOll

Vexlagff - £ige. xithum«

In nnserm Vetiaf» credieiarn mll E^gentbniM«

Redfti

Thalberg, 8.^ Fantaisie rar (!es motift ^ Bl«
guenots p. Piano. Op. 3o.

Lonie, Grand Caprioe conccrtant p. niaao et Vio-
lon sur des motifs de» HiigtiPnots. Op- 4'i,

Schunke, Gh., Inirod. et Uuudeau |>. t'iauo/

Op, 96. (

Leipsig, im Jimd i836.

Breitkopf u. Härtel.

Laipugf bei BnUitg/ tmd äärUl, RtdigiH Koa G, M^, Fink unter eeiner f^vrwtlnnrtlieäteit, i
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den e**" JuU. N?. 27. 183 6.

IVerhe für da» Pianofori«,
Angataigt Ton G. W, Fink.

T^oia Capricea pour le Pianof. coniposes — par
Fei, Mendelsitohn-Bartholdy. Oeiiv. ,35. Leip-

zig, chez Breilkopf et HäKel. Pr. Tlilr.

mag gleich als Einletlung die Angab« auf dem
Tilelblotte, gewiM nur für Wenige, «teben, da««

dirae Cupiicin auch einzeln verkauft weiden, die

.beiden eraleo jede für i$ u. die leüsle für i,a Cr.

Di« »rate iit bia jelst am meialen, auch adion Sf»

renliicli voigelrnpi-n woiden. Siegeln aus A iiioll,

hebt mit einem Adagio quasi Fanlaaia | aa, und

war im leiaealeo Grnndaecorde, gebuoden arpeg-

girl, wetclii; Accordbrecbung durch die ganze Ein-

leitung Iräumeriach forlrautcbt, wozu erat in der

Biille deraelbea einfach melodiacb« TSnc im Dia-
canltj äinpen. Das diistr-i>e Dringen immer VOa
Takt zu Takt anderer Hartaoiiicen ermissigt aish

immer mehr von den eraten melodiscbeo Diaraait«

tötien an. il^''<-<t i>-d(>cii bis an's £ade in Spannung,

weil die Arpeggiulincn niclit zu lange anhalten.

Der ganz regelin i^jjge Schlust auf der Dominante

(E dur) niaclit durch sein vierlakliges Verweilen

U. leise« Verlialleu in uiigewmer Schwebung u.

doppelter Permate des leiste» Taktes den Anfang

des Presto agitalo | in / u. unTollalindigem Na-
nenaccorde doppelt wirksam, da«« der frappante

Einsatz mit seiner Haupißgur wie ein jugendlicher

Schmers anklingt, der «ich aoatgisen mochte, aber

•Bch in etwas serriasen meloiliaohen Nebengedao-

ItfiU Qiclil von seiner brausenden Unruhe la'»*l. Eis

Teratcht sich ron «elbal, data der Spieler dieTrio-

len der eraleo Phrase gut abiml^aen u. in der an«

dein .lic eben so wie die melodischen Noten vull-

kommen zu binden u. bei deu Pausen genau ab-

«üaUra, nicht minder die Srbatlirungra mit Ge-
schmack zu beachten hat, wem. A!lo deutlich u.

achön hervortreten aoU. Nach einiger Durchlith-

ning gesellt sich eine einfiir)! kräfii^e drille Me-
lodie inGmoll hinzu, die ungezwungen wieder zum
Nonenaccorde von H. liihrt u. daiia die erste

Phias« wiederholt, worauf ein brillantes Einschieb-

sel con fuoco um aejnen Nelwngrundlon Emoil
sich glänzend ergeht O. 4ta driUC l^dodie in miB-
cheriei Umspieluflfni n. gpt harmoiiMclien .VwriiwN
bungen weiter eDUaltet wird, itif nach s^nendpif
L nisonoiibergang der Nonenaccord die erste Phrase

wiederbringt a. die tweile ».sofort.-— Aach der
hrilUiMe eingeschobene Safe kehrt wieder n. unter-

stiilzt die ijbrigen ao, dass vr als xum Ganzen ge-

hörig angeseiten werden musa. in diesem jugend«
lieh dringenden Sinne, unruhig n. düsler krtfiig

furl u. fort b!ei!)t das in sich selbst sehr wolil ab-

geschlossene Ganze bis an's Ende u» liefert eio Coa-
cerMüek, dasi soll «a dendich n. genas vorgalm-
gen werden , seine Spieler verlangt. Mit der Lei-

denschaft allein ist nümlich in der Kunst noc)i

nichts getbanj sie muss dasein u. der Geist mnsa
sie regieren, Alles genau rbylbmis!) fn

, «rliHiiIreo

u. den Hörern verdeutlichen. Daran t kuiuiul es

überall an. — Kinzelne haben geroeint, es sei la
bekLigen, ünss das Stück im Unruhigen u. Oüstem
belidn c u. das Geiuüth auch aam Schiuss in keine

andere Empfindung veraeist werde. Damit sind

wir in diesem Falle am wenipteo eintrerataiideo.

Der Einwurf könnte nur Gewiehf «-halten , wenn
der Satz überdüslert u. in's unkünstlei iNch Grelle

oder barock Willkürliche einer nach NichU fra-

genden Sellsamkeitaanchl hineingrdrlngt worden

wäre. Dem isl aber dinchaus niehl so; nirgend

ist der Kunst als solcher Gewalt angelhan. Die

harmonischen Verbindungen haben gar niebts vori

jener zu missbiltigen Jen Keekbeit u. unbändigen

Zerrissenheit, mit welcher Etlichen gelüstet im

Grauen alt airherieni nicht einmal in den einge«

schalteten Zwischenlönen u. in 'irn ungewiss hia-

geitalUea unvoUkomuieoeu Accoidea wird das Maass
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Überscli rillen; im Rhythimtclum «fcn- *ot

und die ZusatninenlullUDg der 4 Haoplgedtllkeo

und iivrer mannichfacbmi Verbindung ]'dsal jedes

Ein«ilÄ äU nbiWwedijg trmAman, Fr«ifi«|| i«

ea 'zü*eilcn auffi ca|>ridftlt ^Stmlt >Hb^ fc» M»
nicht, «o wire e« ja eben Mm Caprice. Es ist

•Im «in gelaagene* ClMr«ktenliick» wirknm in Mi-

aar Art «. in d«m Chinkter, den et liabMi toll.

NoB wäre es aber doch ein ganz willkürliche« u.

BDg^clilM Verlangen, da« ein dü«4erer Charak-

ter midi berabigen aoll. — Wenn ea dwanf an»

kömnif. fif^i \^'t It im Gingen einen mehr zum Hei-

tern als tarn Düstern geneigteo Sinn au wünscfaen,

ko 'MdenpMAün - Wi» ttlebt üd OertogtlM. Maa
ihat aber der Kiinil geradezu Unrecbl, wenn man

Sbr dta Vorwurf macht, sie habe das hervorge-

«iMhH' Tüb Sidto Itegl rM Ueftl> v. M haupt-^

lldillcti die nothwendige Ernle einer unbedacht

freUadJiehen Aumat der pbilanlhroi)i3chtn Erzie-

UMK. Du IIsA «tdl nim aüf einmal gar nicht

lEudern. Jetzt u. seil ISnge>-er Zeil sind solche

Charalifer*eichnungen jugendlichen Künsllern die

naiürlichateb u. iAl Ganzen auch sogar die anspre-

( hriiJ'.t'-ti , WMitt sie nicht äbertrieben n. dadnrcb

vciiiiiuiuert werden, was in gegenWlHigeOi Falle

«tich nicht ifn Entferntesten Statt tndet* £s ist

MU» ttMak b. charaktertrene CapH««» *~- Di*
^flMSk kbt e-dor, |, All. gratioto i*l viel fVMmd*^

lIchiT rticht allein durch den f Rhythmus, sondern

koch durch die Mtflodieen, die sogleich anklingen

^^. Mbir IMiMrIidi ÜmkMM ifad, mmigUck |U*>

Alle« #iea 'mit den aieh daran knipfrndcs KAm^
figm en , die sich aus jenen sehr uiigt zw ungeB ei^

geben-, Terachltngt sich tnannichfach in veraebiade-

nen Tonarten n. feater Haltnng, ao daaa die Ar-
beit reich n. der Eindr'ick eiti fi!-i^n(!Kc-ber ist.

Allein das macht mir fiir meine Person noch nicht

gans die Wirfcang einaa Capricdo, aondeni eioea

erfreulichen ßravuurslückes über einige mit Conse-

quena u. Festigkeit duicbgeiiihrte Themen über-
haupt. Der neckende Geist, den eJn soldie« TotH>
stück fordert, ist mehr fiir den Spieler u. Leser,

als für den Hörer da, dem er sich verbirgt, so»

bald der Spielende das Neckende in den StellungÖt

der Figuren so überwunden hat, wie es nolhweih»

dig ist, wenn es gut vorgetragen Werden sollj je»

nes Neckende scheint uns für eine Oaprfce nicht

genug in der Melodieenverbindung u. in der mnsik.

Gedankenverknüpfung tm lii gen; es kommt einmal

der aelleneFall vor, d isv dit^ Haltung fast zuiun-

aequcnt etvebeiut. Mit Rcdit liingegen fragt der

MArer Ultiidiat li*i*h d»r Gute des Tonstückes o.

naiih dem Bindrack detfiirlben, u. suletzt nach dem
Namen, wohl imdk fit aicbt. Br hil nicht übat

gewlhlt, ja dM bMie Vbell, folnrld «r aaek de»

Herzens Wunsch, nach Genuss fragt. Es ist aber

auch ein Genua« u. fuhrt au bShema, wih durch

dam Wort venübidllch sd machen. Bi idtra aho
im Allgf9B<inen gut, wenn in jedem Worte der

HauptJMglriff festgehaiteo würde, was in der Ton«
konst TOD her tfm wenigsten gesdidien iat Der
Satz selbst aber ist t 'me schöne u. freundliche Arbeit.

Die dritte aus limoil ist wohihaft grossartig, ge«

diegen«ta 'Broat mit Peoer n. wnnderltchem Avftn^

Von Laune verbindend. Kurz sie ist vortrefflich,

und der Spieler wird »ich damit zeigen können,

irt« fai allea 5 Nammera diMorSaanalnng. 8»
haben wir denn abermals ein neues Heft, was auf

alle Klaviere guter Spieler gehört; gewandle Fin-
ger u. wo m^lich noch etwas mehr gehören al^'

lerdings dazu; für Schüler sind sie nicht geschrie-

ben, sondern eben für fertige Spieler« Und diese

wefdaa «i» ak^ traialiiawa.
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2Voü Nocturne» pour le Pianof. efympot/i prtr !

H. Bertini j. Oeur. 87. Leipsig, ches Bteil-

kopf et Hirtel. Pr. i« Gr.

Das» des öfter besprochenen Verf. Compoatt.

^em IwInaMBto -aBgemeaseo, au« guter Schule ber^

vorgegangfn n. zu guter Schule fulu'eiid aindi Weil«

Jeder; nicht minder, da« er Muaik in «einen Ue>

bungen su geben im Stande i«t u. demnach, von

beiden Seilea betrachtet, mit «Uem Rfiolite unter

die trefflichsten Fnhrer sur Kanal geatelll werden

mui«, wa« auch bei Weitena T<m den Metiten an-

erkannt wird. Oiead ndlidi« Bikkinfi0ab« dea Man>
ue« giU aelbat aaiBca kletaea Arbeitmi «ne Btils*

liebe Brauchbarkeit. Uoher aokhe Werke deasei-

b«o i«t wiederholt ge«prochen wordea wird wie-

derkehren. Tn allen dieen Dingea iat ootliwcodig

eine gewisae f i Til.; i rin Ainiäfiening odt-r Atibjqüe-

muug an einen b«elirnmtea Zweck , de««en Errei-

chung tXkt Ehrm wwA UL AUhb m gibt ht

(]er Kunst iiuch etwas, was in gedruckten Noten

iina nicht gar lu häufig bc^g^ntt, einen &stand>

wo dnr Kümtler mit adnam gmam McMefafaw*-
aen im liairse f?er Musik wandelt, wo in Jen Stun-

den der Üämmeruiig von «Uen Zweigen Mi-Iodiccn

HMiaelMiiy in itnm alch adnca Heraena Träume
schaukeln, wo er s'irh vr-vgiift, wn rr nicht leh-

ren, nicht glänzen, nui rlim avin Gefuiii in üca

•Ugcmeinen Zauber de« Toniebcns hineinsingen will

aus vollster Brust, wie sie eben klopft u. klingt.

Der -w äre kein Musiker, kein Tondichter, der die-

sen ZustAnd nicht kennte, der niciit öfter in der

Still« der nahenden Nacht ahaichtalos sein inoer-

ste« Wesen in scfalichlen TSnen ausgehaucht ond

«ich dann glücklich gefohlt hltte» Aber aufge-

«cliriebea bat cf*« oichty denn ans der Ptdcrapula

windet sich nicht selten die Begier, «ohcld di»Spita»

aich «chwärzt, und bringt Absicht in die Note«, die

mit jeder Phraa« wächat, wie der gebasnl« Geitt

m dem Gli*«. — In dieaen Noetnrnen nerkt di«-

«er Dämon nicht ; das ansprurlulose Klingen der

Kunst hat jede Sucht 7er«cheucht, und wir geste-

hen, daas uns der Singer in diesen Spielen an al-

Icrliebenswui djgsten erscheint; s in b'.jll melancho-

lische«, «aoftes u. nionacbenfreuadliches Bild tritt

fihenll WH den KUtaigmi herror. Ba iat ein klei-

ner Lebensroman in 5 Nächten gesungen, den er

uns ersählt, Jedermaan Teralandlich, Jedermann

loaaigeiMi» 90 da» 9$ nnoats fida« ihn in Worte
m btmtf die aich Iwiudia maßkMDgm» Mo» 1,

,,Dio Hoffnung' libersrhrielirn , fst im ^ Adagio
AUi E tiui tu garia aus dem Getuhl allgemeiner
Freundlichkeit der Natur gaangMl, dass die Per-
sSnlirbkeit sich selbst darin gern au vi-i lin m ^che^nt

u. dennoch mit thätigem Geiste da* 4 ch iahte He-
gen der Zauberwelt etgenthümlich xusaviracnzaüm*
«en weim» ohne den Naturgenien fremde Ziige nuw
anmalen. In diesem Freudengarien wohnt kefp]^
discher auf lange, doch ist ea wohlgethan, an
rem Bilde deriugeod aioh au wcidso, zu erlahao.
Alle Hoffnongasauber fuhren an No. 32 „Les Re->

grct^", das Wort in seiner ganzen Vieldeutigkeit

gcnoBunen. Allegretto i^tato, |» AmoU var^alv^
ans in vergangene Zeiten eine« mannichfiiehen Lö-
bens, dessen Geschichten wir miiidesleus in EriU'^

nemog erneuen, iroh nit Schatten s|M«kod «. doch
betrübt, daaa ea «zr SchaUan aind. Ba iH det
Menschen unverbrüchliche* Gesete, dass er atdh

nach No. 3 erhebe: „LeOdme", Andante, fia«

dnr. lo der Tiefe bleibt da« howegle Wogad fint

u. fort, so weit herab senkt sich die Ruhe nicht;

des Aeuasern hat sich eine wohlthuend« Stille he*
mSdidgt, daa« eine hretl« gUilto FUdi» aioh gnUA-
tet, fi iedlich anzuscharjcn. stllxt vom Murmeln be-

wegter Tiefe noch auueiietider gemacht. Uud doch
umspielt ein aohnender Gaiat auch noch den Ina«
sei n Frieden. — Man hat also hier Musik zu su-

chen, nichts mehr, nichts weniger} keine BravouTy

womit der Spielende sich vor den Ziaaten als Wan- *

drrgeburt von 20 Fingern rr-stnimpHswerth machen
könnte, es wäre nbcr möglicii, düss ihn nach roll-

brachten! V'urtrrigi- eine liand dafür drückte, odac
ein freundlicher Hauch in seinen Locken spielte;—
keine riesenhafte Originalität, aber getreuen Geist,

der auf den sichern Pfaden un verschrobener Natnp
wie eine freundliche Gcala|l ohne Prunk n. Stola

sinnig wandelt. Hier iat onsBertinp erst recht lieb'

geworden. Es kann ihn in diesen Gaben Jeder

•pieien, u. daa Gefühl liegt in der Musik u. braucht

nicht arat dorch VirtuoseakrafI hineingeaanbert an
werden. G.m/ \frJt-rLcM wird diese Nucturnen

Keinen wer aber Gefühl hat u. nicht blo« Spicler-

«lola, wird un« hoffentlich danken, data wir ihn

auf etwas anfmi i k/iam mi c l leii, was jetzt aucii voi)

sonst Sinnigen leicht uuhenchlet gelassen bleibe)^

dfirfte. Bbgang indon dleaa Nocinroen gawfsar«

wir wünschen nur Sei Vielen. Jeder

haben u. könnte sie auch gebrauchen.
.
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^MgmtnhUf Tonstüche für da* Pianof. von be~

. rühmten Mittun atu tbm »7. »w iS» Jahrh.

GiMaiiimeU von C F. BmAw» Ldpcfg, bei

. . Rub. Frific. Pr. ao Gr.

Die Sammlnng ist «l«) für Grsrhichtifreunde

unter den Pianufortespielern, die e* lieben« «ich

n^irh mit der Tonkunst A üherer ZeilClt in Bekannt-

schaft za setzen. Schwer werden sie aiefau fiadeiit

et wäre denn zuweilen im genauen Voiirage nach

dem Sione u. Geschmacke jener Jahrhaaderte. Die

meist kurzen. Sitze aot den Werken daraale wirk-

lich berühmter Männer sind wlrklidi gut nuige-

Wihlt} in wieweit diese Amwablcn norh jcut gc-

laKen, nnaa dem UHheile ti. Geachmaeke jpdrs

Einzelnen übcrlnsäen bleiben ; uns api erben die bei-

den letzten am Besten an. Die alten, zu ihrer Zeit

Wiebligen GomponifleOt di» ana Twgefabrt werden,

sinrl: Domeniro ScarlHlli (3 Salze); Giov. Balt. Pe-

acetti (3); Theopbilo MuQat (3); Franc. Coupertn

(«)} Job. Kabnan (9); Ge«n'gBembi (t), n. Georg
Böhm (1). Alle 7ii?.TTTjrri»n nebmcn ig Seilen in

Qiierfol. ein. \>hs SVeikcbcn ist Ihrer Kais. H.
der Frau Grosslierzogin Maria v. Sachsen-VVeimar-
I'ViH' ii:ic!i , t]i i hnhen KonslbescFiützerin und selbst

libtiist auägi .at.iLJi ii'-ien Kunslüberrn, gewidmet, de-
ren HuEd den llt-raiisgebfcr mit ciotT iwhflnfn {oi-

dooBtt Dnaa beabrl haL

iZW<» FhUti. Collection des Morcennx brillant*

' et non difflcilea compcues p. le PAe par Guil-

laume Taubtrt. Preniire Liv. Dp. a4« Berlin,

cbea T. Trautwein. Pr. 16 «Cr.

Dieses Heft enihült 4 Nummern: Tempo di

Mitreia) Alla Polacra; Scherzo u. Diverrimento,
tSmmtiich achr ansprecliend, gefällig briltani, ü. ist

auch etwas darin; keiner dic*er Satze entbehrt ei-

nes eigeiithümlicben Geisics, keiner ist obno Hai-
tang, dabei jchlichl, iiic)il zu weit über Maasa ii.

Ziel gejciuttien u. doch nicht irer. Die Br2«irh-
nung ,.nicht achwcr'' iat die 'rechte, denn Iricht

lind aie Kerade nicht; es gehSren massig geübte
Spieler dam, deren jeat viele sind; diese mögen
sie zu ihrer Uehung u. zum Vergnügen gebrauchen,
n. die Tücbtifea cur Erholung. Die Süue sind gut.

' Noch eiad roa damaelbiii Verf. die 3 letalen
Nummern anzumlgen von^

Six Impromptus cararUristiqMs pour le Pße,
Op. i4. In denuelbeu Verlsje. La Chat—

^ (Die Jagd), Pr. 18 gGr..a. Lt A4t^ {Der
Tratmy Pr. 8 gGr.

Üeber die vier ersten Nummern dieses Werk-
cbeoi haben wir aasführlicb gesprochen. Wem
die ersten gefallen haben, der wird sich auch an
diesen beiden letzten vergpugefly Wlicke die8lDMtt>

lang beacblieaaeo*

Grestes Gesangfett in Rathenow.

Der mirfciscbe Gesangverein, gestiflet vomSe-
ininarlehrerHm. Schärtiich zu Pulsdani, feierte am
a6. n. 37. Mai d. J. in der Maria-Andreas-Kirche

aa BflÜMiiow «ein Tiertet Geaangfeat. Die Ancahl
der dabei Mitwirkeadea betrug 35o Peraonee» wo-
bei über 300 Sänger o. Sängerinnen. Zur Auffüll»

riiQg der Miwiken war rom Orgelchoia «ne da bie

faat snr Mftle der ICirche bin in aenkreobter Rieb*
hing laufendes Clior erb.nit worden. Die rausikoL

Festlichkeilen serficlen in 5 Abtheilun^eo , au wel-
eilen den Mitwirkendea acboe frob die Stimmea
zur \'i inh rng zugeschickt worden waien, weshalb

der Verein nur eine Hauptprobe für binläoglicb

iiielt, die am sSalea abgeballen wurde. Daa Peet

begann am aßsten früh 10 Öhr, WO fiilgeBds Ge»
saogslücke aufgeführt wurden

:

Brater Tbnil. EinleiUmg anf der B»
wäre zweckm'i'i .'pfT gewesen, diese Einleitung weg-
zulaMen , da «icii die Orgel in einem so Überaua

schlechten Zualande befindet, dass der Bladnicfct

den der Vorliag machte, fiiglith mit dem vergK—
chen werden kann, der erzeugt wirel, wenn eia

Sterbender den Umstehenden gern nuch seinen leta-

len Willen mittheilen möchte, dies abi r iiiclit ver-

mag, weil es ihm daau an Luft fehU, nach der er

nnanfliSrJjdi «ebnpftea moatf.*)

*) M6thten iich irtth He h«rh«cti»baren EiniroIineT ivt
«cJioiieu 1. 1: r j ithc. ow dnrcli üeii bilterbtJten Ein-
druck, den ihre Oi^el bei deoi Muukfe«!« nacht«, 1>e—

wogen (iililcD, eine Reparatur dci Inttninaalaa sn be-

wirkta, das ba«llaHat i*t, im Gott lawaililaa Tanpal
dea Gwaaf fb««Maar Chriitoa zu laita«, ika ae TCtftwiw

Jiehm «tp« ae ila HaniB dar Aattaktlfa« vm JUlntcr
an aiteliM. h iem Zastaade, worin aie fattt iat, Imm
aia di«a«o ihreo Zwack nicht eireiche«, vit^m^l r friji

tia aur Vartcl>aucfauu| der Aaidacbt l>et, denn ihr Tuu
y>\t\t widrig, Itathenow'a a>-lir hockacblbara Biawohnar
gabea *or wanif Jahren ihrer Kirche eiueo neueo achönaa
Thum, der eine Toraügtiche Zierde ihrer Sladt Iat. utid

der «iaan bcdcutaadMUaaimaafwaMi tHardaata; sie be-
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fl) Atu der Lilurßie t Elire sei dem Valer, für

4 MS nfisdrnmrn. Wenn die»r am der Liturgie

entiionimt ne kurze Satz gleich tecfct brar TO» iiirhr

*U 100 Sängern vorgetragen wurde, «o eignet t i sich

dennoch nicht mir AuffuhnTOg bei einem großen

Musikfeste, well er dana Iheil» so vnbedeMeiKl iM,

mar einem tum Goti( *di'<-'n.sir bcAiitnniii n C n
. n

•ngehdrt «nd alle SonnUge in der K-irclie gei.ön

werde« latin. 5) Ckorel: Meefat «nf d« Thor

der Ilerrliclikeil, von B. Klein. 4) Motette; Ich

danke dem Herrn von gancem Herseot ebenfalls

Ton B. Klein. 5) Molelte i Gloria ia«ai«ekia deo,

Wiedel nn v. H.Kl - tu Alle die«e Toa*löcke diri-

girle der Seminarlehrer Hr. Schärllicb.— 6) Hym-
niM« Wo ist, eo wert die SdUlpfimg reicht, vom
Musikdir. NVitliai dt, mit Begleitung von Ulasinslru-

menlen, zweckmässig bestUl u. voin Hrn. Comp,

dirigirt. Diraer mit rieler Präcision, Kraft u. Ge-

fiifil vorg'-tr :it;rr'r ächön wirkende Hymnus binler-

liesa ciHcn wuiiltliueiiilfij Eindruck auf die Zuh5l'er.

II. Theil. i) Heiliges Uad T« J«-P. Sdinidl,

dirigirt t* Hrn. Schärtitoh.

Aanarli. Angeleimt w«r nodk tnn Dutmamtsliaia vos

W. A. Mourt, der iil)er »rgbücl» u. TielleicUt »weck-

nSuig «n^ebrsch« gewesen wäre, d» ein •tundtniknge*

AnbÖren yoa nur Gc..Jn>;eii >lio Gehüriicr»en ftbtpannt Ui

SO aUt dar Z«it eiuen groMca Tlieil der Zuhör*r •rmndcl.

III. Tbeit i) Aue der Ulurgic: Heilig! hei-

lig! lu-iligl 2) Chor«!: Einst rcifl die Saat, von

CNiemcyer. 5) Motette: Auferslehn, v. B. Klein.

Br. Sefalrllt^ dfrigirte dieee diine Abilieilang.

IV. Tlieü. Ps.ilrn 9, v. V. f:. F. ska. Vier-

cUmmig o. mit vollständiger Orchesterbegleil. —
Di« Soli*« tri^n Tari Frl. Dickmaon, in der Tiel

iUüftaa ikrs« «dala Siaa Vit Musik durcb Am liier so

bMprtckcada Miiaiklkst. 4«b• feedkkants badwiteude

Opfer braebtea, wtA. vob 4aass wli aar ainic« Waalga

und iwkr nur d?« NsnwB dtr}ea!f[en , Walch« dafBr nüt

Tori"gli< her TlüiInVeif wirkten und in meii em Gedächt-

aiwe blieben, hier naraentliefi »ühufuhren mich »erpSich-

t«t fiifcles «I»: der Iiur(|L>rmei»ier Hr. Scliuli, Riller-

|uubc«itxer Hr. Ecctrd, die Katifleule : Herren Hiibener,

MeuM B. SittSg, der Srliuhoiichermeialer Hr. Srbmidl,

4ar Apadiekar Hr. Wildltagan jaa., dar TvcJi&brikant

Nr. Pfett Fast aitt Zev^fafelit irt aa tamaaliiBeii, diu

die hier beiprockene IiitUDdaeMMg ihtar aidit ealM-

dentend grooen Orgel rielleicbr rächt feaM, a»d awar

nur durcli i i ii j;eichlcklon Orgelbiuawiiter bewirkt

arardcB wird, wi» um >o Minijer »chwer fallea aiöckle,

•U d»iu. im Verhilluis«« »u den Kither Tiir Schönheit u.

Xi.Rct gebrach len Offem, aar sin Uahedeutandea crfer-

darlicliaafaivliidab

Fond fxt u. die in Berlin «cTion meTirmals, wie

auch bei diesem Gesaagfeste, mit vielem Beifall

Sffentlich ««firet.

De-r [fr. ("Hntor WulfT c\n'> Rfithenow, Jer

sich um (lies Feat hohe Verdien«te erwarb, indem

er iiicJtl aar mit aeitieai Gcaangvereioe, der ao*

gegen lüo Datnrn ü. Ilerren lipsteht, all« hrim

Feste vorgetragene Chöre mit Sijrgfdit recht wacker

einelttdirlt «ondern aaeh die Correspondeuc tttt al*

leii tnitwirkent/en Musikern gedilirt liHlte, was wahr-

lich kein uitbedeult:iides Bemühen, ein grosses Opfer

ist, dirigirlo diesen Psalm, der einen wärdigea

Schluss dieser Abiheilung machte.

üie Auflülirung dieser ersten Abtheilong, wenn
gleich an Vielheit der Stocke fast zu reich, wurde

mit Sicherheit, deutlicher Aussprache, im Ganzen

mit reiner Inlonalion gegeben, und gewlhrl* den

Zuhörern, die sich dii7,ii tetJer nicht so zahlreich

wie bat den spätem AuStibraogen «iogefandeo bal!>

Icn, einen schönen Genoia.

Am Abende dieses Tages war in der König!.

Aeitbabn ein« muaikal. Uiiierbaltang veraoslaltett

die om 6 Uhr ihren Anfang nahm n. vom R5nigl.

K.M. Hrn. Töpfer aus Potsdam dirigirt wurde. Die

Reitbahn, laoFuss lang u. 45 F* breit, war lur

Benutsung bei dieaem Peatc auag^dieit, nil BXniicn

u. 9 grossen, reich mit Wachslicliten besterkfen

Kroneuleuchlern veraeheo, ao wie mit Kräosca

enierl worden.

I. Tluil. 1) Ouvertüre ziir Vesfalin v. Spon-

lioi. 3) Quartett von J. Hajdo, ans Ddur, von

den Kainmeraiaa. HH. ZInnertnann, Ronnebnrger«

Espenhahti ti. Griebel rortrefllicb vorgetragen. 5)

Arie «ua F'igaro's Hochzeit: Duve sono, mit me-
tallreieber Stimme n. kunstgerecht gesungen T.nrl.

Diekmann. 4) Vi-^^iiirirrf^v r M äfuiergesang, aus-

geführt von den vortnülu iien llofaangtrn Herren

Dtedike n. Krüger ans De.vsaii, so wie vom Cant.

Hrn. Wulff u. Musiklehrer Braun aus Berlin. 5)

Concert f. d. Foitepiano r. Hummel, aus AraoU,

vorgetragen v. Königl. KM. Hm. Bock. Dieser

rr^t^nrkie die Zuhölier durch «ein fedli^gene^ aar»

(es u. rundes Spiel. Zu be^aoern war nnr, daM

der Tun des t<ir«irörmigen In^lrumentes in dem

Räume der Reitbabo, den kaum ein dreicb£riger

F'lügcl vollkommen anagefnllt haben würde, «owe»

nig kräftig zu wirken vemioelite. — 6/ Quartett

V.Schubert, Adagio u. Rondo, von oben beoaan-

teo vi«r Cuunnmnnlc«» abenfilb vorsägUdk (lU

«nigeffikrt.
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II. Theil. i) OuT^rhir* loni Vampyr, TiLiad*

painlnrr. a) Conceiiino für CUiinettc, r. C. M.

Weber) «ehr lobeiMwrrÜi Torgetrageo voin Mo«
dkmeijter dei K. boeblöbl. s4. Linien-RegiineBla,

Hrn. Pollmaecher ^ i Nt-u-Ruppin. 5) Quartell-

geetQg, roa den Uil. Dtcdike, fCrüger, Wolff a.

Braon sehr febSn Torgctiagen. 4) Vari«tion«a fdr

Viülonccll, ge<pielt von Hrn. Griebe!. Wenn die

Schönheit «etaeoStrichea schon beim vorbia gemoo-
ten Quartett erfreute, eo entxuckte er in dieeen Ve«
riationen um so mehr iiocli die Zuhörer durch

Ferligkeil u. Zai-thrit, womit er aic vortrug,

KawS» T. Hera fdr da« Portep., vorgetngea von
Bn>Dock, der die ZubSrer Bbcrmal'« hoch erfreute.

Und ao verliessen die überaus sahlreicfa ver-

«MUiOiellen Zuhörer die tum Muaeiilempel umge-
srhafTene Ileitbalin vollkommen befiiedigt, wüii-

achend, Uü^ ihnen u. den Bewohnern der Unj^e-

gend Rathenows, welche Letztere gleich den l'.i-

ateren lebliaftt-n u, thaligen Anthsil an dem Feale

genommen halten, bald wieder ein ao Acfaöaer u.

grcMir Gamti» werden möge.

(Bcaebtaaa C»l|t.)

Machrzchv B «• ^

Berün. (Bescbluaa.) Der junge Hermann
Henning t flchäler ond Neffe de« jelit com Mu-
•ikdireelor bei der Konlgl. Oper beforderten Hm.
C. VV. Henning, trug oiiie Acliweie Phnntnäie fiir

die Violine ) von der Compoaitioa «eines heiu wt,

«ehr refo, krtfivoU u. fertig von «o das« der junge

Spieler zu den erfi-eulichstcn flofTiiungen beieclitigt.

Auch Dem. G/üob«um, die HU. Bader, C. Braun

Q. Rudolph r. Herttberg wiiitea dureh Geseng u.

Pianoforfespicl erfrrulich mit. Hr. F. S Ij u i .' bc-

luatigl« zum Schluss des Conceila duixh den V' ortrag

kom. Volkslieder.» Am ersten Pfingittage 'hfirten

wir in der knthol. Kirche die schöne Messe von
Uaydn, in C dur, No. j. Id. v. i'assmann hatte

gefilllig (lie.SüpransuIi iibernommen.— In den Mit-

tü.r^^'tiüden hatte Hr. Kaprl'm, Srijnridn- fi;i nn-

ziLlitaUes Concert zu wolildialigeiu ^Swcck veian-

•tahct, wcichirs hesunders durch den Gesnng der

Deipen Hähuel, Löwe und v. Fasamann ansprach.

Die rausikalisrhen Compositionen des Fürsten

Anton K 1 J Ii üii Göthe*« Fanal wurden ganz

ia derselben Auswahl u. ZoaammenslrUuDg, wie

bai der ualiogst angezeigten Auffühniog am aBaten

M. nnd, auf Verbogen, in Gegenwart d«a gan-
zen Königlichen Hofes, am atcn d. M. wiederhol^

Der groesen Wärme asjpnchtet übte das inlema.«

«ante Kunstwerk seine Ansiefaungskraft aofs Nenn
aus, indem, besonders das erste Mal, sammlliche

Plütie (sogar des Vorsaala) vergeben waren. Di#
«weite Aufführung zeichnete «ich durch die grOaal«

Präcisi II a;j;. Nur bleiben immer noch zu viel

interessante Musikstücke aus» und es wird au Tial

ohne MiMikbegleitnog Ton d^ Gedicht» vorgekK
»rn, welches bei einer musikalischen A ifTLibrung

entbehrlich ist. — Ueber die für uu« lii^r «war
neae, doch aUen andern Wcrbm BeiUni^ vSlHg
ähnliche Oper: „Die Nachtwandlerin*' (Sonuambula)
enthalt sich Ref. einer nähern Beleuchtung der süss-

lieh melodischen Compoailion, welche nur dnrdh
vorzügliclir (/ r"?.-i npin If-nt«. TiirfTf-tse ei halt, wie dies

bei Dtm. Li<jwe u. lirn. Miinrius der Fall war.
Erslere sang namentlich die Soi tita-Cu v«une und
überreich figurirto Schluss-Arie der Atuinp mit der

vollkommensten Virtuosität in Coiuratm en, äipi ün-
gen, chromatischen Tonleitern, Trillnn u. «* wb
Soll denn aber die menschliche Stimme sich enm
Instrument u. rein mechaDtschen Werkieuge her*
absetzen? — Dennoch muss auch der entschie«

densle Gegner nen-italieoiccber Gesang-Musik n»
gestehn, 'das« aneh in blose Passaggfen o. hunderl-

fältig verbrauchte Melismen durch eine Sängeria

fron Geschmack u. solcher Fähigkeit, als Dem. L>
bei übrigens nicht gleiclunäs^i^er Stimme besitst»

ein Ausdruck gelegt werden kann, welcher die

Dilettanten zum hdclisten Cotzücken liinreiasen muss.

Die Partie des Grafen Rudolph (welche Ref. von
Zczl in Drtsdrn höchst geschmackvoll vortragen

hörte) hatte an Urn. Zschiesche einen verdienstli«

oben Repriaenfauttett. Alle übrigen Peraonen «ind

utiwichlig, und der durch Srrihe's Singspiel und
das bekannte Ballet abgenulale StolT macht diese

'Oper, ungeachtet der TorsugUohston Ansfiihmn^
ungemein Inngwcilig. Dennoch konnte solche in

5 Tsgcu äiuA hvi geiuiltem Hause gegeben wer*
den — solchen Zaultef fiblu die Bracheinuflg nnd
der Gesang der Dem. Löwe aus.

Die Königsslädter Bühne iial ausser öfteren Wi^
derhoIuDgeu der Norma, Straniera u. a. w. auch Bei»

lini's „Puritaner" auf ihr Reperloir gebrach!, mit

welcher Oper Dem. Gerhard leider von dci dra-

matischen Kunilausübuog sich zurückziehen wird.

Ueber di«M AuffnJining' daa Mihei« im Juntberidit,
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Kon^sbefgm tT^henicJit des Jnhres 1855.
(Fortf«Utirg.)

Concerte. In din 8 VVintercoDcerten de«

Orchotm i834 auf iü55 worden executiit: Sin-

fbnicen Ton BwÜiOTM» Mozart , Spohr , Onslow,

L. Maurer: Onverturrn von Gluckt Bf^alf Che-

krtAini, Vogel, Fr. Schneider. 'Conerrto #5r die

BnAaebe, Violine, Tlöle, FagolL Dem. Berllia

Sora •pidt» Monrt'a htnUske» Pianof.-Coacart

fti» C nmll meh (IumBi«hi Beniwilung u. Bevlbo-

Yen'« FsnUsio mit Orchfsfer u. Chor (Cnioll u.

dar)i todcn Dilettanten u» DiieUaaliuDen üvmmeV»
Anoll-Goncert, H.Her« Variat. über dan Mandl
aus Olelio u. über die Romanze aus Joseph in

JB^ptea. <»esaD£: Arien v. Spvotini u. Isouai-d.

Dactt n. Aris v. SoboWaki» Nnas.Aric(}) v. Cwob,
gea. TOD Dem. Ackermann. Ferne Bobchaft, ge-

dichtet von CSavc r, Leugerke, Musik t. Sobo«

lewAit gefiel. Vientimm. Lied naek Beethovant

Die Vesper, Gedicht nach Tliom. Moore. — Nun
Bxtra-Concerie: Im Oclober i834. August Seheni-

Md aoaBerllB, dn talentvotier, Carter, ii jähriger

Knabe, Schnk-r von Ganz, spielte in 5 Produclio-

bcn Viulinsachcn von Spohr, Paganini, Mayseder,

Rhode, Beriot, Lafont; trug aneh Sacken aof dem
FLir'cnfr t (dein l)ck;miilcii U! i'iri't ruroenJc) vor. Der

Hr. Valer l>dt zu bciDcikdi, dass bei den Vmia-
tiohen auf der G-Sai(e die andern 5 Saiten abge-

sclinilten würden.'!! Schade um das junge Talent!

Im Nov. i854. Fndciike Giere von hier, ii Jahr

alt, apielte in eiaem Conct-il zu gutem Zweck, das

leider nicht die Kolten brachte, mit grosser Fat^

tigkeit PianofortesRchen von Hummel u. H. Hers«

Ich übergehe Sleycr'sche Alpensänger. Im Cou-

iwrte da» Hrn. Carl Blma, Segleiten de« Friul.

CSharloWe v.'Hagn, kam eine Serenada o. ein Not-

torno für 5o Trompeten vor, gewiss eine sauAe

Macklmtiwk« Im Decbr. i854. Theodor Stein aus

jKamborg, *fn eehr tatenivotter junger Mann, gab

5 UnIcrhaltiJiigen u. spielte Pjanofurli-sachen von

U« Hera, Chopin, Hummel, Moscheies, improri-

airte «.fnilauri» auch fiber ihm gegebene Themen
selrr hübsch. VVi) ;rii;wi.r >; einem hicS L/n Kiili-

ker bei, dasa aus diesem Stein ein £dei»leui wer-

tfeB kann. Das* aber jelit jeder Huaikantenburtck»

fertiger spielt, als die Virtuosen vor 5o Jahren,

vill uns nirht einleuchten. Im Febr. iä36; Miss

I«aidiaw spielte das CoBcert vooRlea an« Ciamoll

V> Sachen von Chopin u. Herz, wie immer, sehr

biTAir» l^iu Hr. Gro«smana aus Mugdeburg liess

bedanern, dass er sein schönes Talent durch Vor-
trag von Violinsachen in Gaathlutem henikwüri^
digt. — Am i8. u. uo. MSrz erstes grosses Ma-
sikfesl des Hrn. Musikdi'r. Riel im Dom, zu gu-
tem Zweck: Ilaydn'.i Schöpfung und Schneidert
Weltgericht. (Ich bin bei dieser Gelegenheit von
ji>ng<-n Minnern belehrt worden, erstens: dass es

ein Fehlßiifr des Organisten sei, su Hajdo's Scho-.

pfung die Orgel nnitwirken an ia«Mii, weil Hajrda
daan keine Orgelstinme getdal liaba^ o. dfea Id*

strument nur den Eindruck [liei den Sulupartieen

freilich] u. die nalärlicke Reinheit der Compoailioa

•tlb«(!)i iwellenat dast die Schöpfung, nanentlick

der Ghur: Und eine neue Welt elc. eine Dreh-

orgelmusik sei, und man dem ganzen Oratorium

aUeDFaila das Bplifaeton niedlicli, keineawegt aber

erhaben oder dergl. gestatten könne.) — Miss

Laidlaw u. Hr. Kau {in. Adolph Fischel gaben ein

Cooeert snm Beaten dar NothloideiideD muerer
Provinz in Fotge ffhlgeachlagener Kartoffelernte

u. brwährteu ihre bekannte Virtuosität auf Piano^

u. Violine. Die reine Bbnahmo war über aSo Thlr.

Ilr. Stadlmusiku.s ^^'^lrst gab mit »ciirFn frhv lua-

ven Zöglingen Cuiiccrt au gleichem Zweck.— Am
Charfreitage Hr. Musikdireolor Biel, im ^wShtt-
lick, Granu'« Tod Jesu.

(BMchttus folgt.)

Fortsetsung und Schtitis der Karnevalt- nml •

JFoMtenopern u, s, m-'. in Italien.

XLircken Staat.
(Bessklwt.)

Imola (Teatro comonale). Hauptsingert dio

Damen Margheriii Polidori, Aotonieita Trost, die

Herren Luigi Arioli, Giu«eppe Zambelii u. Lniigi

Cteraro. In der Sonnambula erhielt die enio Kroa»

der Tenor Arioli (kann was werden), die aweite

die Polidori, die diilte der B«a«ial Carrarp (ist kier

beliebt), die vierte die Trost, weloho «iMti>iiB%

als eine guleLi^ i i
i l.fiJrt u.irde. Coccia's ClotUde

fand nachher eine kalte Aufnabme, nicht derMu-
«ik wcfeo, die gewia«, bd allea an« CbaraUai etc.

zusammengetragenen Saclien, schön genannt Kfl wer-

den verdient j aber diese Sanger waren nicht im
Stande, «e vorautragen. Weit besser ging ea jn

D<»n'7"tt''T F!ii;!', in welchtT der ej krankte Z^TO»

b«lli dtucii dcu liuüw Feriini crseUt wurde.
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Ferrara (Teatro coronnale). Die Maszoni,

w«1elie mit vM«ni Glück vor nicht langrr Zrii su

Mo'lena Jh.s Tliealt-r hf^lr.it, v rungliickle liier im

Auriiio ili ('oririlo; <ei UnpaMÜchkeit oder «ine

•oder« ümclie fldmid dann, kms, mnn hat «ie

kaum g.-tiöit. Der sirh relt^-rulo Küpiiän in die-

•eni ScJiiffl»riJclie war der Tenor IJwcclii. MHilaiid

•chickle «ugleich mil der Sciinellpost die Prima

Donna Riva, welche die Maszoni eraetale d. blilz-

acbnell in d>r Sunnamhula mil einem Veni, vidi,

Twi auftrat, baJd darauf ober in der Nurma einen

weiten Sieg davon lrag| lijermiL aej jedacb nicht

geaagt, daaa die Riva ni den ortrelBiclialen Sin»

garinSAn gcveehnet werden muss.

Bohigua (Teatro comanaj«). Die ans diesen

Blltt^m aehon bt^kannle von hier gebürtige ange-

hende junge Sängerin RiIh (jHbii.isi, Scliulfiin dir

noch vor SoJaJirca rühinlich liekaiiiilen hiibjicheD

PrioiB Donna Tereaa Bertinottl (im V. Jahrg. die-

tut Zeitung. 8. 87, vorlM flliilip Säiij^ti in genannt),

jbat in der erairn. Voraicllung der Nina diia ganze

Theater in ein Twilhaua verwandelt t «in von Hin*
den , Fiissrn u. Kehlen auf dem Parterre, in den

Gatierien u. Logen vorgetragene« LSrmlerzell »chien

dv« •Iten Ada|(iu: Jtfemo ftrophetn im potria im-
merwährend Huhn EU spiecIn-M; die Nina, VN'ahn-

aiaiiige aus Liebe, mochte nuii zuteilen disloniren,

Bin^gN nicht eminent vorlragen: die Exullation

war taub. InJess, die Gabujst IihI gute Anlagen

Jtur Jjänginin u. t\clricc. Naeh ilir f.uid viele Auf-

munterung der angehende 'i'reior Luigi Zamiwni,
B)il cioer achönen Stimme, u. ebenralla Seiiüier der

Berlinolti. Der Buflb Vaecani u. ÜhmsI Cokianlini

erhielten, als längnt bekaonte Sjing(*r, weder Auf-
fluunirrnnig noch Bribil. Gegen (Ünde Januara ging

dio Cenerenlola — mit eingelegten Stücken in

die Sc<-ne u. zoj; eisl nach mehren Vur»tellungen

«n! Eine von der Gabusai (Titelrolle) eingelegte

Bdlini'aebo Pufawra madile efneit derben Piasro.

In der Bei- firr-V'ui »Ic-Jliing der Ciji>ij.ssi arn

5. Febr. war au»»er der Nina noch eine einsiim-

nlge Caotale mit CbSrea su hören, welche der
c^vTifjIIs von hier gebürtige 1 7jälirige M.ip»{rü ('c-

«are Sanifrre, btrrji« Veifasser einer Opera «eria,

einiger Arien, Romanie« u. Ouverloran« für die
Landimänniii eigens coirpotift i. Da weder Poesie

noch Musik dieser Caiitale zu den aiugezeirbiteten

Oiagn geMicii, «o wird hier hloa bemerkt, daaa

sich da« Ganze darauf hemndreht: die ChSre wün-^
sehen der Künstlerin Glück aur betretenen Laaf>
hnlin, und sie, vollt-r Dankliai kcit für die glin-

zende Auftitilitue in ilirt-r \'a(eistadt, bittet, dei^

Beifall nicht iln-, sondern ihrer Lehrerin, dw nW
erwähnten Tereaa Berlinolti. zu zollen.

Am 38. Jan. wuide Hr. Prospcro Selli aoi

Vilerbo, Zögling des hiesigen rühmlich bekannte^

Musiklehrert Ginaepp» Filolti, nach gewdbnlidMa
abgeleglcD iniuaikaL Czperimeot, anm Ehronmit*

gliede der baM^iOO philJurmoniachen Gesellschaft

emanat* (Fottaalamaf fol|t^

KuRZB Anzeige.
Exercirr^ mclüdieu.te» et [irdgreish'fs pour le Pfl9

ciiiiij}u>,es — J, George» Reder, Liv. II,

III tt IV. Berlin, eben T. Traulwotn. Pr« |o*

des Hefles 8 Ct.

Wir haben das erste Ueft der Jugend, der die

gante Sammlimg gewidmet iil, angemeaaen n. afit»>

lieh gefunden; die Meludir-en des ersten Heftes sind

wie aua dem Jugendalter herauagcNooiwea. Die

Lehrer werden also mit dieaem Noienhefke ihr*

Sammlung zum Besten ilucr Anvertt auten zu vcr-

meluto liabeD, sie werden für mein W enige Jtur

rechten Zeil gar nicht beaser wKhIeu k&nnen. Nim
liifrrl dj» zvseile lieft zwar reihl niilzliche. finger-

ubetide älütkchen, die recht zweckmätsig anzu-

wenden u. für mancherlei Uebungen erfahren be-

rechnet «iud: all»-iii das hubsclic Jugendgcaicfat^

was aus den Melodieen des ersten Heflea heiaiu-

lächle, bat iiQ cweiten etliche Kuuzcln bekommen
und iat ein wenig an achneil geeitert. E» Li or-^

deiitJich Schadet daaa man in der Hegel gern au
nützlich sein will u. treibt's zu hasiig voi wäi tj.

Diese« «weite Uefi mögeo die Lehrer nicht auf
daa eraie folgen i«s»en, Andere« einaclnebea und
es für Ä])älci c Z<-ik'n gt bi ii uc lit ii ; die UcLungeQ

haben zum '1 lieii vergessen , dass sie mcludiacit

aein wollen. Da« zweite Heß enihätt vier SStäef

drfs diiile ^echs und das vierte fünf. Sie sind

aammilicü adir bruuchhar, aber in ihrer Folge

würden wir aie keiueswegea anwenden« Dagegen
wtrdrn um»iclilige LeJiier «IlMli'i Numineiii ein-

zehi mil Vorlheil iu ihren ÜulcrrichUgai^ cia-

Ltipjug, bei Brtitkopf und ileu Ui. Redigut von G. /-^'. J^ink unter seüur ytrtuUmirUuJümU,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Peu 10'*='' Juli. N2. 28. 1836.

H^erhe für das Pianofort9.
Angeieigt ron G. W. Fink.

Grande Polonoise pour le Piatiof. compotee par
JET. Sertini. Oeuv. 93. Lejpsi|^ chu Bratlkopf

et mittl. l'i, 20 Gr.

zneifttcu riaaoforlMpielcr von guter Fertigkeit

litlNen aicii «eit UagnwZeit gewöbot, über «oleh«

u. älinliche KJaviersätze hinwegzuju-liL-n , wc-il z\x

viel NtcliligM u. blo« Kliogeodea in Umlauf ge>
kornmett wnr* «tu dordi tum beinalie festsldiea-

des, zu ofl hohes Weien (In Reiz vtrlortn

Julie. Unter «olcliea Eriäliruiigsverhäitauaeu miucte

irnlioli auch maoefaM BatMwe nnbeecbtct bkiben,

was mehi'e Componulen ^^ "cplcr duliin bruclite, die

uea gesachteu Foi-meo in ilnrn \\'eiken möglichst

sä flcliäiTen u. anffiilieud zu iDacheo, dttuit «in

neutrr Reis hervorgerufen werde. In diesen ganz na-

türlichen Bestrebungen, für ihre Werke da« Wohl-
gefallen des Publikupu su gewinnen, gingen nun
nicht Wenige in ihren AeucJeiungni des üfslühen-

deu «u weit n. trugen auf GegeusLäuiie über,

die nicht ohne Nachlheil der Kunst der Willkür
anheim faIJ«n JciSooen. Allein bei allen Ucberti-ci-

buugen spnolien die neuen Formen in den Figuren,

rbjrtbmiacben Stellungen u. Uarraonienwürfen ge-

gm das viel« Leei-« in hergebraciitci* Form O''

•elbst gegen minchä Me^eflirli«, woniu man sicli

dui'cli vieles iiüicii gewüliiil liailc) dennoch weit

lebhaflcr au, was auch in der Oitiauag deon
ja Uoe Gewohnten eataehlomnert alle KunaC. So
kam ea, dass selbst nianclie .111 sicli gritiz vurtretl-

liehe Form in übela Ruf verfiel, z. B. die Sonate,

d{ft «1» nneli Ton den grBaalen Meutern In Ehren
geli.iltt-n wurde. Dass sie aber eben noch von aii-

eik.innlcu MdAtern in £hren gehalten wird, ist ein

Zeugnis«, dass cJie Cnifemung dec FubUkilOM TOB
ihr niclit von Jer Form der Sonate, aondetn von
der geistlosen Behandlung deroaiben hei'biigalnlKt

58.Jalkrmi.

worden war. — Wodurch auch eine Sache ode^

ein Name in Misacredil gekommen sein mag, immer
werden alsdann Compouislen, die nicht durch
Wtdlatreidie die Aufm«rkM»keit an sich reiaset^

Tietmebr in liurgebradileu Formen, wenn gleich

auf nicht heigebrachlu All, \\irken wollen, einen

«chweren Staad haben , iiat ihr Käme nicht achon

Gewicht durch «ndere Werk« «rlultett. Man fing

demnach an, die Ponuea zu vermischen, um
uehi*, je weuigeir das Miacben Schwierigkeilan hat

vu je leiebter et «inen neue» GeeeluMck geben tamtf
wenn auch keinen reinen. A jf diesem Wege musile

,

wohl selbst allea Uugcsuuhle, natürlich Fliesseude^

meht Uebcrlfiotidto oder Verviint« dem dnnrh
scharfe Mischgcrichle verwöhnten Geschmacke was-
serig u. fade vorkommen. Auf solche Art haben
•id» Vide cogar vom Freundlichen in der Kinnet

entwöhnt, weil es nicht genug sticht, u. s. w., dena
das Kapitel ist lang. — Unterdessen haben doch
Form, Harraoni«, Einfachheit mit Geist u. Freund-.

•.... V

liclikelt wieder ilire Verehrer gefunden, die nicht

mehr zu idteu sind u. sich uichl wenig au ver-

mehren scheinen. Man erkennt, dass es ungleich

schwerer ist, im Einfachen u. Unverkänatellea mit
Geiat teUistsläudig su arbeiten, als hhiter de» yve-

hüllenden Nebel des Unklaren u. willkürlich Son-

derbaren. Hr. Beru'ni, über weleheo wir Sfter. ge-

cpi-ochen haben, gehSrt unter die Uuen Conpo>
nisten, und wahrhaftig nicht unter die faden. Er
hat vn« hier eine ausgeführte Polouaiac geliefert

aof wetche wir- gute äaTicridcler mit Vergnügen
Qufaitrk-saui nmclun. Sie werden zum guten Vor-

U-ag dieses Stückes ein «chulgerechl geübtes, iinger-

fcrtigea a. nettee Spiel» aber «ielil* tob jener ge-

waltigen, ungcw(5hnlich köhnen Biavour uöthig ha-

ben^ die mau vorsugsweise Bravour zu nennen «ach

verwöhnt hat. Auch in dieser Hinsicht iak aiahta

XU Weit Gctiiebent-s im ^yc^kt 7.a finden, was nor

für auaaerat Wen^e geöiörea kann, iiemtoch wird
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m
ein Spieler, der m gat dartlellt, mit Recht unter

di0 tadbtigra gcslhlt wenfva m&arD. la dicMr
nicht filternden, wolil aber solid moc}i«chen Weiie
lüUt «ioh das Werkchcn auch acinem innern We-
mm MMh. Bt Im! «im wohlaraogsoa, 0860401111»»

dige FrcunJlIclikelt, einpn lie!>en»\vür(Jig ergötzli-

chen Gcjelligkeitston, der ohne AuuiaoA&uag u. ir-

gend eine SpuUHiag friaoll noterhält, ohne jemal«

a'ich scll)it 71) vrrgrs^en u. 2um b!oit?n Unlerlialtcr,

viel weniger *um SchwäUer lierabzusiukea. Es

bleibt etwas eigenthümlicb Geistige« mitten im un-

gerachte«tett Conrersationaton ; ja ea klingt xuwei-

len in daa freundlich Gelallige ein leiaer melan-

cholischer Anklang hinein, als ob ein trüber Zug
«nganblicUich nur daa Geaicfat nnuchattete, aich nur

«deaten, aber nicht gelteod nudheo woltte, was

den Reiz cjcs freundlichen Ganaen noch gar sehr

erhobt« E« halt «ich ob«o ao weit Toni aogcoannt

NenrommliMhen'-eiitfenit, denn et iat klar, ong^
sucht, freundlich — als vom gewöhnlich Herge-

hrachteo, deao ea beifegt «ich in neiieo Wendun-
gen ti. fireiern Aoooirdverbiadnngeii, nnr ohne grell

u> eckig z'J rr^r'firtnf-n Kurx wir glauben, diese

Polonaise gibt eine gebüdele Unterhallung, die vor

aUenOhgeii dcb Geaeliadufty ooddeÄudi ^
Gesellschaft sich u. dem anspruchslos würdigen Spia^

1er rerpflichtet. Jeder versuche das hübsche Werk*
eben sunachst für sich aoi dann Tor Andcni} er

Wied PabefimfBBWi FMode duail mdiea.

Theoretisch-praltisclie Ktawierschule für Anfaa~
. g«r u. Ggübtere von Heinrich Birnbach» £i-

. geaUram dee Veif. Beilia, in Cw—faifan bei

C. A. Stuhr. 3 Thcilo in klein Ql|«ioL Fr.

:
jede« Theilea 1 Thlr. 10 Sgr.

Man bat sebon SAer über die Menge musi-
kalischer Unlerweisnogsschrif^n fast aller Art ge-

Jiat aber aiebt bedaebtj data «ioe Menge
«ehr vwwbieden gebfldeler Meoacben aneh Ver-
schiedenes bedürfen. Was dem Einen vortheilbaft

i«t| i«t ea darum noch nicht für den Andern. Bei
der «ttfeeronlettlUdini VerbreilODg det Piaooforte-

ip'irV^ werden «ehr vielerlei LcluiiurJioden ihre

Freunde finden und sich in irgend einer Gegend
ymApUa» Eing^g gewinnen k^en. £1 aoldien

Geigeoallnden behauptet auch das Neue ein gewi«-

mt Voneeiitt Wann aar die üerausgeher «oklier

452

Bildungtwerke immer erfahrene Mutikkenner und
geoble Lebrer waren! Hr. Birnbach iat loogit als

tüchtiger Mann unter den Tonkünsllcrn brkanntf

er hat also ein Recht zur Herausgabe einer sol»

eben Onlerweiaung, von weleber man Oolae vec^
aussetzen darf. Tndessen wird es doch immer nolh-

wendiger, die Absicht eines neuen Lehrbuche« ge-

Ban ancugebcn. Data dienen die -Vorreden. Die
f'ppfiiwärligc i»[ kur«! hier ist sie: ,,So viele «fh^Lr-

Lure Lehrbücher wir auch über den KJavieruüicr-

richt besitxen, so sind doch in denselben die sdqi

Unterrichte erforderlichen Lehrsätze theils nicht

deutlich, theils auch nicht umfassend genug erör-

tert wurden. Auch sind die Tonstücke in den mei-
sten der Lehrbücher von der Art, du« die Leh»
rer aie nicht der Rctbenfolge naeh benntsen kön-
nen. Um diesem vorhandenen Mangel abzuhelfen

u. dem Schüler die Sache ao leicht «la möglich an
nwchen, finde ich nitdl vernnbuet, meme tJoler»

richLsinclhode, welche auf einer aojShr. Erfahrung

beruht und seit 1 3 Jahren mit dem besten Erfolgia

von mir angewvddet worde, durrb dietea Lebrbndii
(TcitK [rinützig zn machen. In wi'- weit ich damit;

meinen Endaweck eireicht habe, überlasse ich den
Urthdle der Sacbvenllndigen n* de« Erfolge ei*

ner nweeboSssigcn Anwendung des Lehrbuchs."—
Anf den letaten Funkt, oamüch auf den Gebrauch
der Metbode, anf geiromieiia Er&bnuig, bemfea
sich bei Weitem die meisten Herausgeber, und
nicht mit Unrecht. Da muss denn fnilich der

Aecensent in Allem , was sich niclit n priori klar

ergibt, zcrücktrctc'n. Die ini'^stcn Orjui t'iriler sind

nicht mcia ^jidklische Lehrer, wenn sie es audl

einst waren; dann, soll die Erfahrung des Hall«

baren eine M : ifiorJe beweisen, würde auch die An-
zeige bcdeuleuil spät erfolgoo. Es bleibt also bei

solchen Berufungen, die auch in der That etwa«

für sich haben, nicht« übrig, als dem PuUikom
sorglalüg den Gang der Unterweisung u. die iener»

Beschaffenheit derselben nur mit den nikhigsten Ne-

benbemerkungen binmsteUen o, da« Uebri^^ gelroat

jedem Betheiligtett «dbat Btt nberlaiaan. IKe Oed»
nung ist folgende: Einrichtung der Tastatur; von

den Noten} den Scblöaaelnj Zeilnuaa« oder Takt
n. versobtedene Gestaltong der Noten ^ vom 1Wkl>

zahlen; Bezeichnung der Theilo eines Tonslücks;

Pausen $ Punkte ; Korperhaltung } Gebrauch der

Finger, mit den enten kleinen (gewBbnUelwn) 0»*
bungen, worutiter ai;ch Tonleitern fur jt-dc Hand;

Unter- u. Ueberaebten der Finger, worauf ^röaser^

1836. Juli. Ko. 28.
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tther acbr leicbto üebnngen für helie IlanJei erst

in Bau-, dann ia Violinnotcn, folgen u. switr uni*

sono, darauf in besonder» Noten für jeda Hand,

Alles sehr leicht u. ia gehöriger AnzaM, dasi nichts

jib«reilt werde; von den Terschiedenea Stimmen,

tl^inill flin gtos leichtes Thema yon Türk mit i5

Inmeq Variationen, von denen ee heisat: „Um
Mehre gleichzeitig bcscliäfiigen zn können, so sind

sMmmlliciic Saclieu in die«er Klavierschule so ein-

g^chtet, dass man sie, ohne den Wohlklang sn

heetnti^liligen, vier- n. sweihindig «pieleii kann.**

(Dazu sind Ntbenbemerkungen gegeben") — Ein-

theilong der Töne (ganze u. halbe)} VerseUungs-

eidian, mit einer Tabella a. Ordnnngrolge der

Kreuze n. Bee. — Im zweiten Tlir^ile \\ud ge-

handelt! Von cj^n Verhällniasen der Tone in Be-

dehong anC Ananbong u. Beaeiehnung , oder nach

dan Worten älterer Lehrer: von den Intervallen;

nn den ToDgefcblechtern u. Tonarten (das Ge-
wShnliche), wozu ungewöhnlich noch Trichorde,

Tetraclior Jr- bis Heplacliorde nolirt werden, worauf

es heiäJil: „Eine Reihe von 3 Tönea nennt man
•ine Tonart.** Dann werden die griechischen Ton-
arten von C ausgehend, jede ohne Vorzeichnnng

mit dem nächsten Tone hoher beginnend verzeich-

net: Jonisch, Dorisch, Fhrygisch, Lydiach, Mia»>
Ijdtsch, Aeoh'ach, Mizophrygiach» woran Dur n.

Moll beibehalten wu^en, teitdem man daa chro-

matische Geschlecht angewendet habe. Die Moll-

Soal« wird mit grotser Sexte n. Septime anfw&rl«

n. mit kleiner ahwarls gegeben; —> Ttm der Ver^
wandlsehafl der Tonarten; Regeln des Unter- u.

Uebersetzens durch alle Tonarten, auch mit einer

chroBMÜtchan Tonleiteri vom Qehranche der Pin-

ger l>eim Einsetzeil (Uebergehen mancher Friii; rO ;

bei Accordeo ; bei Ooppelgingen in Terzen u. Sex-

ten» All«! mit gehSrigen Beiapielen. — Daraof

im aasten Cap. von der vei .rl irJeDartigen Tliei-

luog einer ganzen Note. Dazu auf ein Thema aus

Mosart'a ZattberA9(e (Das klinget so herrlich) acht

leichte Variat. ; dann aaf ein Thema von J. Haydn

7 gleichfalls sehr leichte Var. — Von den Takt-
arten; Tom' Vorschlage, Doppelschlage D. llordaot»

Triller, Alles mit r?ri<ptf!en. Noch etwas vom
Ausdrucke u. üc«5eii itezeicljnung, rom Acceut, Kr-
kläruDg der in der Musik gebräuchlichen italien.

Wörter (mit dem Ver^reohen eines Supplements).

Der Text iitdenth'ch, bestimmt u. kurz.»- Der 5le

Theil enthält lauter Uebungen, sämmtlich leicht n.

(ortachreilend, aus Timm, Variationen n« S gau

kurzen Vorspielen bestehend, Etüden genannt, unter

welchem Ausdrucke wir mehr verstehen. Es wird
ein 4ler Tb. versprochen, denn am Ende heisst es i

Ein Veraeichniss von Tonsläckcni welches noch
ftir Lehrer aufgenommen werden aoUte, kann des

Raumes wegen erst in einem folgenden Theile ge-
geben werden. — Nach dieaar treulichen Ueber-
sieht haben wir nichts alt die Bitte hinsnaafügco,

man möge »ich iti Unterrichtssachen solcher Art
nicht in daa GescfaicbUiche der Tookunat yerlao«

ftoy waa hieritt gar nicht gefordert wird. Will
man es doch, so gebe man nichts Anderes, als

was fiir richtig von guten Geschichtsforschern er»
wiesen bingealetit wurden Im entgegengeaelaten Flalla

hilft man gewöhnlich nur Irrungen verbreiten. So
wurde z. B. in der ganz trefflichen Gesaogschulo
des Bemacchi, dargestellt von G. F. Uannttoin,
Guido ron Arezzo in's i5. Jahrb. gesetzt! Hier
ist er zwar der Zeit nach ganz richtig angegeben

:

allein im ersten Theile S. 56 wird von dem Manne
behanplet, er habe fli> frühere Ordnung ABC et«?«

verändert u. Ii zu ii gemacht etc. Dem ist aber
gar nicht so; er bat den Unterschied doa b lU

|^

nicht erfunden oder eingeführt. Guido sagt selbst

ausdrücklieb, beide Töne aind schou früher dage-

wesen u. Gregorius der Grosse habe in der tiefen

Octava dieion halben Toa ^ nicht lugelaasen. Dio
Folge der 7%no war schon frohen O A B C D
EFG ahjjcdefgj etc. E« ist zu wün-
acbeui dass in solchen u. ihnlicben Gegenstitndeii

nach Sa aaafc mehr Ovdnui^ n. Stdierhaft, «liar

nicht aMnlo Vonrixruig wnutUirt wanlot

y i T h ä H d i g € ai

Grotte Fuge (in D dur) ßir da» Pianof. at vier

Bänden von IV»A, H«»arU Aafgeinhrt in den
Canoarta apüftoob in Wien. WieB| hat Tohiat

Hulingir. Pr. i6 Or.

Ds? ist eine vortreffliche Fuge; schon das kurze

EiulcUungs-Andanle ist es. Es spinnt sich .Alles so

aaliiriicb u. kraAig fort n. doch in so unerwarlrt
hnrmonisrbcn VV'rtif!')«"^, so seltsam wie Har-
momewurfe wirken u. sind tiucJi icine, weshalb sie

auch nicht blos aufregen, sondern zugleic h erfreuen.

Das ist der grosse Unterschied zwischen Willkür
u. geistiger Kraft- n. Erkenntnisseigenheit. Wenn
auch im weitern Forlgange nicht Alles von Howt
iltj M ift a» doch nach der Anlage dea groaie«
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Eatachlaienen gut gelialtaa; Dit F^B tgUlt
iMohU Wir •mfSMat «• AUon.

pour U Pintaf. ä i m, pur Mbmd Übitk.
Leipzig, che« Breitkopf et HIrtol. Pr. \9 Gr.

Dicie Ouvertüre hat überall, wo sie von einem
gaten militSnschcn Mu«ikchor vorgclragcn wurde,
ihrer Fn'sclic u, Mtircflea eigenthiimlich rhyÜiini-

chm Verbindung wegen »ehr wolilgcßllig gewirkt

n." I^lian« Theilnahme gefunden. Auch in dieser

Gestalt wird «ie von LiebbabeRi militirifclier Mu-
«ik mit Verunügeo g^bSrt u. vorgetragen werden.
Sie aplett rieh nicfat «ehwer, aber auch nicht zu

; bfsonJers Wollen die rhythniiiclicu Verhalt-

niuo bestimmt hervorfehobeo werden. In dieser

Hinrieht tnai; ri» für viele nlrlit aoF zu geringer

Stufe der AusbllJun^; stellende Spielt-r iinler Au-
derm auch zum nützlichen Studium dienen. Ge>
MMckto Ldinr wanfM «t» aowolil nioi Vordieil
all »nr El holung aaf aalir v»ffehi*d«a*W«ia9 «n-
irmdeii könaeo*

mit J^ariationen für das PianiBif, zu vier

Händen über das Sommerlied von G. /f. FuJt t

„Hüte, Hitze, graste HiUeJ" componirt —

'

%nn Carl Schönfeld. Op* s5* BexUa» bei T.
Trautwein. Pr. i4. gGr.

Wabilidit. Itomiäche, leichte a. in ihrer durch-
ddidgen Weise gut poMierlich gehültoM VarMlio-
nen, an litrZalit 5, worauf ein dem Thema wolil

angcpasätes Rondo vivo iu ^ I'akt folgt; derSclierz
ift unverkennbar, die Auaiuhrung ohne alle Schwie-
ligkeit, nur etwa« Fiogeriertigkeit gebärt dun*

Lieder und Gesänge.

Lieder u. Gesänge mit Begl. des Pftc F. W.
Brmur, Dreadea, bei ü. Thieme. Pr. lo Gr,

Wahnobeiiitioh daaEratnogslieft einee an« noch
unbekannlt-n Compooisirn, der auf urigcsiiclile u. au»-
drucksvolie Melodie mit nicht zu küoallicbor fie-
flbituog etwas hilf n. dra.Gewiig nt ventehea n.
au üben «uheinr. Wir erhalten: »Ahnung^ von
Frdr. Koitzscli, ein düster bewegte« Lied , in dea-
aen einfärh angemessener Melodi« dw IHtwytr 'gii>

tMi Aludnick Je«ea kann. «Dn Minm4bl<*t Ca-

dcBbt Da uMln; gallAlM Ub«i? ete. f«t so Ute*
lodisch U. nnrürürh m gutem Harmonie invf i'iifl

gehalten, das« ein frischer u. zärtlicher Tenor aicii

damit wohlgeaUig raachen wird. OerGeaang darft»
«ich leicht «um lyiebflnge feurig liebender JugeiKl
erheben. I^cirlit u. hübsch tändelnd ist No. 5^
„Meine Wünsche" von Merraann Sdiinsel. Der
Text i«k Baciiabmend : „Wenn ich nur ein Vög-
lein wir*»* ele. O. die Mucik des Liedes nähert «ich
dem Italienischen. Auob ilM Lied aus der Feni#
von MatfaitiOB, da« oft oomponirte, singt »ich gttf,

ist aber doeb in-ttldodiadier Haltung zu gewöba«
lich. Die negleilung ist überall leicht. Der neue
Componist hat »ich also im Ganaea «1» angeneh-
mer Singer eingeführt, daMoa waktere Gaben nicht
nnbeacbM gebMaea mrden aoUen.

Zwei Gesänge für Sopran . j4lt, Tenor u. Baak
mit Megl, des Pianof. in Moni gesebU VM
mmm MmtJEhmm, Op^ i6. Berh'n, bei T.
Trautwein. Flart. vu Stianmit i Tblr. i6 Gj^>

Wir ha?)cn unter dJesei Componislen Gesän-
gen wenn autli uichl tiefe, doch reciit angemes-
sene, gut eingehende u. empfehleoswertbe Geaänga
gefunden. Eingängliih u. Iciclil nusfülubar ist die-
ses Heft gleichfaLU: allciu dttstnäte, laug gehaltene
Morgenlied frommer Art ist doch zu »pielcnd, ta
gewoboUcb. Klingen wird e» gewia? u, wahr-
aobelnlieh Manchen auch angenehm. Wir wollen
nicht jtÖBen, aber wir können docb Biobt gegen
unsere Uebertengung reden; der Gesang sucht da«
Klingende an «ehr n. ist dadnrcb zu leer gewor-
Jeii. Der zweite kürzere Gesang, Serenade, mag
als weltliciics Ständchen im Freien darum «eittf
e« ha^ dabei vanjgar anf «iab; l^mgmfn gnnh
rbylbfliach biSbacba Sldlan ^in yor.

Fü^f Lieder für einen Mezzo-Sopran mit JJegl,

des Jfianof, in Musik gesetzt — v, Jul. Mel^
ebar. Dp. ts. Berlio, bai C. W. E^vUi^ n.
Comp. Pr* te Sgr.

Sehr nette, ansprurhsluse, rrrht frijche n. wohl-
gelungene Lieder, die eben auwuhl von einem Te-
nor, als von einem tiefen Sopran gesungen werden
mögen. Alle haben etwa« still Eigcnthümliche«,
oiabla AafiUIendet, was eben in solchen Gabea
daa Beala id. Wir »üiUcn naa aabr irrea, wann
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«10 fliclit ßüf gedr! n, vtrsfeht sich, fins mt!ir

tU da« änderet alkin hübsch find sie alle. Das

cnte ohM Tild kljdgt 'itavatvr acHarwgJ tu 4»hA
«ehncmd. „Die Frühlingsliebo" von Kei! ist vor-

migUch «chön ; desgleichen „Engeltöne" von Streck-

'ÄMi, yoR {HMHtif laUSfik^^* FVfn wAüt^eni nrit

«einem GchcjmoiM «ngt tier verscIiwiVgene S^ger
^ea Lüften a. Ttrralh in aicrlich iSuschender Hei-

lerkeit nicht». Auch der Schäfer im M.^i .schlägt

nicht ans r?<T A rt. Nicht leicht fehlt in der schlich-

testen ilaliutig eines jeden Liedes etwas Sinniges,

oör in wenig Noten. Der Componist ist, wi6

wir remehmen, Director der Singakademie u. Leh-
rer des Gesangunterrichts am Gymnasium xu Krank-

tet «. d. O* Sie Lieder sind eehr sn empfUileo*
..• . 1 I .1 •

•'

Wo deV effi Mmncftr ih'Vei*A«rKMiät 4. nim
Besten derselben auszeicliiiet, hriiigi n wir ihm mit

Preadett ftffenllichen Dank. Nicht itti gcringrrcn

geMhrt eine ««lehi-AMikMife AnerkrMnung
herrorrag^n den Diletfrtnlen, die,' in andern Pächern

rSbmlicH u. nutzreich arhettend, sich auch in der

TbnktiiUt Miteidiiieii- v. iSt waKrhäft« Dtebet» lel-

elen. Unler dir^e MSnner gehört Hr. von St. Ju-^

lien, geb. zu Mannheim am 6. Jan. i8oi, jetzt

ItönMierfalrafih §m Gnottbers. BAdetiVbei» Krirg»*'

tninisteriura in KnrKnihe. Gr war Freund und
Schüler des i8a6 verstorbenen Concert- Meisters

F. F.. Ftsca. Seil lo Jahren wh-kl Hr. St. I.

für dia Tonkunst nls Vorsteher des von ihm in

Karlsruhe gegriindctcii Gesanj>vereines für ernste

Cbormusik , insbesondere für altere KirehemitlMik,

wodurch ersieh nicht geringes Vrrdifust erworfirn

hat. Seibit im Fache der Coropusilion ist dieser

Kiinslfreund äusserst thälig, von welchen Arbeiten

iDch bereits folgende reröffenllicht worden sind:

6 deutsche Lieder ftir eine Singst, mit Klavierbegl.

Karlsruhe;^ 6 dergl. in Augsburg erschienen;—
Standchen, ein Liederkran« etc. in CarUrnbej ->-•

in Qu«taor» poor II Vlolöo«, Alto «t Veelte. Pa-
iw;— la Gesänge für 4 Mannerst. in a Heften,

ÜB Karlarobe*— Müsnerat '>cb bei ihren nn«
tierireitfgen Arbeilen um Ü« Tonkmet so nnm«
aifAfach vcj <fti r]t Tiiiir liLn, nf l.ührt in den Annalen
ier Kunst eine etirenroile ErwShnung. Solchen

Ittt did Klint bevrito viel «tt dnkeo.

(I]«iclilui*.)

Arn 37. xMai, die HaoptnoffBlwongt d«e Welt-
gericht V. Fr. Scluiridcr. Der Anfnng zur .Aufltih-

rang dieses oft besprochenen Meislerwerkcs war
Vormittags 10 ühr festgesetzt worden. Schon früh

um 6 Lhr strnmten die Bewoltrif r rJt-r Umgegend
zu 1 "ujs, zu Pftrd u. zu Wagen zu deu Thoren
der Stadt herein, und um 9 Uhr waren in der

Kirche die zum HSren geeigneisten Plätze fast über-

füllt. Mit dem Schlage 10 Uhr stand der zur

I<eilung der 'Aufführung eingeladene, als Künstler

u. Mensch gleich hochgeachtete Hof-Kapellmeiater

Hr. Dr. Schneider vor dem Dirigentenpulte, die

mit einer rothen n. mit goId<>n«n Fransen einge-

£iMlea aeidenea Decke verziert war, zur Directioo

bereit. Dicht binler ihm befimden «ieb 5 Violoo-

Celle 1;. 2 Conlrahassc ; ilim aiHnden in der eisten

Reihe zu beiden Seiten: Mad. Wiesicke aus Plane

bei Bnradttibnrg a. H. (eine ausgezeichnete Dilet-

lanlin;, F'rit'ul. Diekmann, Mad. Tin rschinieil , die

I ilU. Diedicke, Krugol u. Brauo, welche die Solo-

;

particen vortrefflicb auilSibrleni hinter dieeett dio

Chüi-sänger u. Sängerinnen , über 200 an der ZahL
Auf dies« fulgten ao erste u. 18 zweite Violinent

eodeno die bSlOTrne« flleejattmoMoto a. iai Hinter»

gründe, wo Hr. Schärtlich auf der einen, Hr. VVoIff

auf der andern Seite tactirte (in der Mitte des Or*
eheaiere Uctirto Ur.NeiCbardt^ dl* BlaatiMtnaneBto

u. Pauken. Vierzehn Bralsehen standen hinler ein-

ander in der Mille des Orchesters u. i3 Vclle, ao
wie 10 Contrahässe zogen sich vom DiHgenlen avz,

nach beiden Seiten laufend, bis zum Hintergründe liin.

Kräftig u, mit Präcision begiiou die Einleiliing,

aber bald wurde ihr gemachler schöner Eindruck
dadurch unterbrocJien, d.iss die Pcsaunisten mit ih-

rem ersten Solo um a Takte zu spät eiufleien. De*
Dirigenten tniulerhnft ruhige u. nbersiehtlicho DI>
reclion, die jeden Sachverständigen erfreuen musa,

brachte jedoch alles gleich wieder in das rechte

Gleiss, und so verwischte sich bald der üble Eindruck

durch die darauf Iblgenden herrlichen Leisinngen«*)

•) Be! groiicn Mullkfetten , wciclir in lleiiifti , ron einer

Retidsni entfernt liegenden Stedten euigeführt werdea
lolleo, felilt e« woU in der Refsl i*mt an tUcIitigea

Spialani, 8ln(tn n. Stoxerimta, Mii se mag im Sin.,

aatima von sfalk AaMrlnxento wvbl aldrt tasur gut

emlsdea werden kthinea ; man lei jedocli in der Aas-

wM der Mitwirkenden 10 Tortidttif ele »fiflicb, eeiba

liebw «Mbr auf die Quslitl^ als auf 41a Qmdlll^ nnd
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Die Tonnmwe der In«truniente> stand mit der

der Säoger ia tieraliclt richtigem Verhäitnisce ; die

Soli's wurden discret begleitet, p., cresc., f. etc. sorg-

fSUtig beachtet; Alles bildete, hli auf Ausnalimc der

Vorhererwähnten durch die Posauuisten eulsUiide-

Bsn Lücke ein Ganzes, und dit AstBÜwnf lumD
TOD Jedem, der nicht mit su grossen, daher uo-

btlligeo Anspriichea kam, unbedeoklich eine vor-

BÜglich gelangens genannt werden, wofiir nur eine

Stimine Iiamelil*, nnd weshalb auch auifare £ia-

woliiier Ralhenowt Tcritcherten, da» ne aelir gern

bereit waren, zur Erlangung t-iiies gleich schönen

Genusses stets freundlich ihre Hünde zu bieten.

Zum Schlüsse dieser schonen festlichen Tage

hatte das sorgsame Comile, das Alles mit fo vie-

ler Umsicht, Güte u. Freundlichkeit eingerichtet

Balte, ein» Ball in der kSnigl. Reilbahn veranstal-

tet, der Abends um 8 Uhr seinen Aufang nahm.
Alle beim Fest« mitwirkenden Peraootn waren dasu

al« Gaste eingeladen worden. Vomuasehend, daaa

über 1000 Personen daran Tlieil nehmen würden,

unter welchen aicJi Viele befinden miiasten, deneu

nebr an franodacliaftlieher Unterhaltung, als am
Tansen liege, diese aber ungestört in einem gcmein-

«chaAUchen Locale nicht Statt finden könne, war
nidil oor' dj* Tenw einer aebr nahe tm Reitge-

baude liegenden Scheune zum gedcbtnackvoll deco-

rirten Saale umgeschaiTen, sondern noch ein Go»
binde von BreUcni» didit an der Reilbahn, und
KWar so lang als diese, aufgeführt worden, worin

«ich viele Nichllaozer aufliielten u. sammüiche Au-
waaende souplrten. Dies Naehfest biacfale alle Be-
Icnrnite u. Freunde, die sich in vielen Jahren nicht

c/ siLtii lidllen , wieder ausammen, neue Bekanal-
« litüc-n wurden gemacht u. ein ZiisammeDtreiTeu

bei ähnlichen Gelegenheiten vci abredet, iieitcr u.

herrlich war die allgemeine Slimuiuug, und die

Riickerinnerung an diese achSnen Tage wird den
Theilnehneni gawiaa la^fa Boeb tan aehonar Ge-

laite steh letcfc 4an CedaDlim nidtt irre tulrfu , di*«

dia Stirken die Sdiweebeo mit «ich furtiiebco. Unrein»
Greifea auf Str^chiRttrtJiiienteR, Qnr«ine4 BlAaen 3iA—
^n, odrT ein <u frühra Einrailea Kiuaeloer, iMtonden
wNia eine aJIf^aiae Peiue 6utt findet, iMlaerkt dai

Ohr eben to auMflUig, wie e« den Auge imaafaBeliBt

auialla« Wirde, wau aicb bste Fan4eMmaha «iaas iai

KancUiaa «aftnOicb getttMa RsgliMataa awh Lahaw
m, Uiff«! ialalha «. Ofiad eia|«M(a|tUtiaa.

MSchten doch recht viele sich m aolchen Fe-
sten eignende Städte, eben so wie Potsdam, Bran-
denburg a. H. und Rathenow, bereit aein, gniaa»
Musikfeste in ihren Mauern zu feiern; ej würde
der Geaanimtzahl ihrer iiinwohoer nicht nur da-
durch ein groaaer u. schöner Genius mehr barai*
tet, der ihnen sonst fremd bleibt, sondern es wird
durch sie auch der Sinn für Musik u. Gesang in
allen \'olksklassen rege gemacht u. gehoben, die
Einwohner benachbarter Städte u. Dörfer werden
inniger als sonst mit einander befreundet, von wel-
cher schönen Aussaat recht bald «ioe reiche tmi
Schöna £nue sa hoiTen isu ^UU.

,

Nacs&ichtsv.
JB»l^c6dyy* Ueberncht dat J^mt i8S&

" ' (B«MhW')

Am 10., Ii; n. n. Jnni find da« erste grosse

ostprcussische Musikfest, veranstaltet durch Hm.
Musikdir. Sämann, Statt. Der Ref. j<t k«tn gßi
besonderer Preoiid -von Maajkficatea n. Liedertaft'Int;

Es findet sich bei den cralen zu viel OsleuLation

ein, u. bei den zweiten hat er gefiradea» daaa vier
bis nebt tüchtige Sänger nebr wirken, ala sdui-
mal ao viel unsichere. Das einzige Musikfest, was,

schon «eines herrlichen Locals w^en, aUgemeia
an»{>reobeB nraaale* war da« im. Remter dea lla^
rienburger Schlosses. Darum aber soll doch das

Gute anderer Mu^ikfeste nicht verkannt werden*
Allein — hier traten einig» Bedcnklichkeitea eia*

Zur MifwirV.ting Tiemdcr, ai"? der L"ni;-»rrr-ni! hei*-

bcicilciider Kunstfreunde iüt (lastireundliclikeit der

Einheimischen ein UaupterforderniM. Diese hat

I

si(h ia Frankenhausen in Thiiringfti fJfin Df-rt-

clieu, wo Caolor Bischoff im Jalu- idir tin deut-

sches MniiUaat atinete), wie in Mirieabutg im.

Westpreusaea feieigU Aber auch in Dansig xu
KSuigsberg? — Ferner kann em Moaikfest in ei»

nem kleinen Städtchen , selbst im Sommer, der ci-

gentUehan Jabraaieit iÜr atddta Faatcy ein wahre«
Fest ISr den ganien <ht «ein. Der Fkbrikaiit macht
dann seiuen Laden wahrend der Concerlstanden zu

n. gibt «ich mit den Seiaigen der al(geiiieioen Freude
bin. Was die Gibt» vnaehrev, wird durch Ver-
kauf in Jrr iilirii^cn Tageszeil doppt-Ft er.sft/i,

hier findet Goethe'« Wort von der fiewü-thung di»

Genina Anwandonii. Wie ao g^ns aadcra iai die«

in froüaa HandalaatldlaB! So maaebar Knaafc*
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fiwiuid mochte ^ern mitwirken ofcr ItSren, a%er

«^-di» ArbeitMeit der Weber u. anderer Produ-

zenten lässt sich wohl Tcriegeo, «ehwerer »chon

die Collrgia der Sludireinfeii nnd, fi placet, die

Sesaiooen der Dikaslerien, nicht aber das rege mer-

kantiliacbe Treibe» einer SceatadU Da dringen Land-

leote mit flirem t««(rrid«, pohriache, llUii«niM>lM n.

raansche Hebräer, boHändisrJic, piigliticfao u. nor-

diaob« Sdiiffer anf aofortige Abfertigung. An re-

galmiMige« Beaach d«r iielliweBd%M Idfollgni Pro-

ben i«t gar nicht zu <; hk t:, kura, die Snohe ist

liier aohwieriger in's Werk zu s«tsen. Um so eh-

renvoller for den Ontemebiner, ynaa er sulciie

Solivvieriglceilen zu ^p^irr^'-n vf-rmsg. — Bei dem

hier in Rede atehenUeit Musikfcste haben nur (dem

Programm narb) elw« »80 Singer u. Slngenunta

Um etwa 100 Instr>im»-t)tistcn mitgewirkt.

Ausgeführt >vurde am ersten Tage HindePa

Oratorium Samson unter der Direction des Hrn.

MD S-iniinti iii der Ilurgkircho, da die Domkirchs

au« nn« uubekaunlen Gründen verweigert worden

war. Hr. Sämaoo hatte mit vieler Umaieht TOT

dLin Drgelchore eineu Vorbau maciien }»mm, der

die M&nschenmasse bequem fimte. Die Aufinh-

Var, bis auf einige Partleen, gelungen zu nen-

tf und ca land bald darauf eine Wiederholung

de« Orat. Statt. Am swciten Tage im neaen Sdiao-

^ielbau^e Beelliovcn's Pastoral-Symplionie, Pianofl-

Coneert v. Kalkbrenncr, erster Sulz einer Sympho-
nie T. Sobolewab*, S«eoe aoe der Veatalin, Conceit

für 4 Violinen V. L» Maarer, Ouvert. zur Olym-

pia , Finale aus BdlinTa Romeo u. Julie, Ouver-

inre La Cbasae v. MAal. (Gegen (Ne Wahl maneher
dieser Stüctcr- Iii •,(• sich wohl Eluige* einwenden.)

Dirig. Hr. Sobolewskj. Am drillen Tage im neuen

Schaiwplelliatiae Onvertore mr Gaoletidre r. Feaka

u, zur Lodoiska v. Clierubini (w^n^m diese, »war

«chSne, aber so ofi gchötle.'), Sccutii aus Gluck'a

Ipb^eoia in Tauris, 2 sehr schöne GesaagOMOpo«

sitionen v. Hrn. MD. Sänianti, ein Fcstgesang von

Eisenhoicr für Q Suloslimuicn u. Doppelmänner-

cliory der aber Keinem gefiel, der Bisenhofer's

einfache, aosprechenda 4stimmige Lieder lieb ge-

wonnen hat; die Arbeit, zu diesem Fest verfertigt,

Uang gesucht. Volksgesang v, Sobolewski, n. al«

Krone dea Oanien» unter Hrn. MD. Sobol. Dire-

«don: Fäiale de» ersten Akt» aaaMoiart'a D. Juan.

Der Effect des Chors: Trema, scelerato! von so

Tialeii Kallleo gelangen, war erschütternd.— Nach
~ '

ein grosses Mittagsmahl

Statt, wobei den Uatemtftmer dee Fcele«, Hm»'
MI). Sämann, ein silb. Pokal verehrt wurde.

Am 38. Oct. in dem durch Urn. MD. Riel so gu-

tem Zweck Teranataiteten Oonoartt Die ZentSrong

von Jerusalem, Orat. v. Gustav Nicolai, comp, von

C.Löwe. Allerdings ein würdiges Stück, das aber öf-

ter gehört Warden mfiaste.— Am i6* Nor. Abend-
unterhaltung von Em. Ronniger, Sanger vom Kön.

Schwed. Hoftheater, dessen wir als eines gulen Bas-

«i.st( n (oder Bariton) aehon vor einigen Jahren g^
dacht haben. Er 1«"^^ rr-.'.i Tl ei fall verschiedene

Arien n. Ensemble'« in deutscher, italienischer a.

schwedischer Spracbaii Onmy's grosses Concart

für 4 Piano Torte wnrde von den Damen Dorn^

Malinski, Carlellicri u. Pitsner sehr schSn vorge-

tragen. — Dem. Fried. Giere gab wieder a Con-

certe zu 'gutem Zweck, und bewahrte aicb ab gute

Klavierspielerin in Sedien Hera, C.M.V.Wa-
ber u. Chopin. Miss Latdlaw, Pianistin der Her-

Kogio T» Cumberlaod» apielte in ihrem Abschieda-

Coneerie Sachen tob Hummel o. Caemy, nnd mit

ihrem Brnder ein Concert für Pianof. u. Violine

T* Oaboro u. Beriot. Ein Hr. Feldt aiu Amsler-

dun «rigte aieh Im Theater ab tScbliger aarinal^

list. Ein blinder Tcnorsanger, ehemaliger Flötist,

Wilhelm Borow, Schüler von Rubin! in Paris (7),

trog in aeinem Coneerte an 19. Daebr. aebr ge-

miithlich Arien v. II .iini, Dooisetti, Pacioi und

Lieder v. Conr. KreuUer u. seiner Composition

nk Begleitung der von Ihm erfundenen Lyn-an^

horpo vor. — Tn den 8 Winter-Concerlen dea

Orchesters kamen «ur Ausführung Sinfonien von

Ries, BMtboTen, KalHwoda, Spohr (die Weihe der

T6ne imal) h. von unserm ^ffzipen Muaikdirector

Louis Schubertb (A «lur)j Ouvertüren v. Beethoven,

Spontiut, Fr. Schneider, Liiidpeintner , Himmel,

Chcrubini, Fei, M.>nflcls8ohn-Barth. Concert* Ton

L. Maurer, Uacrniänn (Clarinelte), KaRbremer

(fnr 9 Pianoforte, geip. v. Frl. Malinski u. Dom\
Pixij (Frl. Herz), Hummel u.a.W, Gesangs eine

Arie au» L'Eslocq, ges. V. Frl. PA« aoa Oauaf^

die für die Zuktmft viel erwarten ISsst. Aach

Docfi einige andere Geaangstücke. Im GaoMO wurde

über zu wenige Abweelnelung dareb Gesang bei

den vielen Inslrumenlalsachcn geklagt. Woran liegt

das? — Auch ist ee SU bedauern, dass unser Or-

chester es unter seiner Wörde sn ballen aebenM^

einmnl eine Jos. Haydn'sche Sinfonie «o , xc reo.

Frailicb habt ibr viele dieaer Meisterwerke durch

«laAUaiani awiMlKn dmSebaMpHÜtilan bei min-
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gdhAar BeHtsang lusnibgewanHg^ aUoia ciidg« m-
vcrliunzlc wei Jeii doch iiocli üln ig sein, \\ ä-

rct ihr, wenn Joseph Ilayda uiciit ^wcteu wÖici

lo MoMct'« Cracevtett ia Berlin «rcrdni die ibyda>
•eben Siufonieen mit Eulliusia^mus nnfgctiorameu.

£• soU liier jeUt eiue neue AlUlädtUcbe ICircbe

gtbanl trwdta, uml d«r Ritt dam roa Sdiinkel her»

rühren. Der tuusital. Voratand der Gemeine (Hr.

Cftotor Subolewaki u. Hr. Urgauül Sämanu) wer-

den gewiM «orgMi, data ein sweckmiMiges Musik-

cbor (aicbl couves, 5tii'tl;TH concar grgrii füc Kircln-)

eiTichlct werde, daiuii üci- Oircctor von allen AJu-
j

VÜkcDden gesebeo werden kann.

In Lcipzip u. Fiii'.ln hat kiiizlicli cid Ilr. Gu-

aikoW) Virluü« auf uei Suuliüdcl, cr^lauiiliche«

Clfiek gaBMMibl* Der Mann <cheiut ein vraiirer

ProteuJ zu sein, denn ich welle darauf, ihn vor

eioigeu Jahren al< Uro. Armoni^t Jiicr gehört ni

haben, and in Sebwedeu bat er wieder ander« ge-

heitaen , was übrigens «einer kün«Ueriach«n Fertig-

keit keinen EiuUag thun «oll, di« ick ebnn&Ua be«

WHodeii ImImi «biie ron «eins« fzoduslioiitn anl«

«ücfti in «ain. j

H^itn*, MtuiialUche Chrvnik tUa «rttttt Qaartalgi,
• (Fortwuttai^.

Priratoonearte vemntUdtaten im k. k. kleinen

Redoutcijsaale: i. Die Pianistin Fanny Sclimidt;

äk «pielt« mit Geachoiack» Ciegauz u. KuostferÜg-

k«t Bammel'« U moU-Oonoert u. BraTnor^Variat

von Döhhu. — u. Mul. MilJtr; wli — nämlich

wenige alte Bckauule. — hörten die Arie : „Trö>

tat Zion" au« dem Meaaiaa; swet Lieder u. di«

Tempebcenc aus Alccste. 5. Der L. k. Kaniin.r-

'virUKi« Ur. Merk, vor dem Antritt seiner K.un«t-

«aiaaw Bei aoldiea lleutern «agt adion der Name
Alles. Im Kärnlhnerlhorlhealer : i. Mad. Friedr.-

Uolat und 3. ilr. Alvars, Beide Uarfenkünstler

crrtan Ranges. 3. Die Kaniilie Lewyj der Vater,

i!iiTiinf!ir a.jLh Milgl. der k. k. Ilofkapelle, »pitlle

luu Carl, seiuem ErÄl^cboreucu , ein Concertaul-

Dao für Horn u. Pianoforte von Thalberg; und
Beide als Schiusastück ein grosses DiverliiuLnlo über

beliebte Opernmolive, worin der j^jihri^c Eduard
daa «weite Waldhorn u. dessen Scliwesterchen Me>
lanie die Uarüenparlie auafiüirte. Dasa wohirer-
dianter BeifiJl nickt feklen würde, war voraus-

zusehen. — Im Musikvereios-Sfiale: i. Der gc-

«chitate Flöteo-Frofeaaor Hr. Alois KiiajJl. a. Die

Gnaehwiiter OnUbciy. Jo«eph G., Mayseder'« aa-

steUiger Sekniar, quelle dessen ConeartalSck in Aj
die graziöse E dur-Polonais« u. Variationen ron
Kreutzer j Franziska G., durch Cicciman« im ita-

lientMdien Vortrag voUlui«un«i aiMgrkildrt, sang
eine Arie, wiihrscht inlich von Donizclti

, und, we-
gen plötzUcber firkraukuag ihier Schwester Julie»

|

mit Oam. .0»nfg daa Panidii>D«ett «na flemirambir '

— 5. Hr. Cari f'erdlnand Fuchs, Dilettant, bra- I

Ter Violinspielcr u. angenehmer Comp^— 4» Fnos
|

Stoll, der auch im Aiialandn .feiert» Gniinnritt.
Das \^'iV(Jerseht;n nach langjäbr. Trennung war ei»

vuieriandiscijes Feal. — 5. Hr. Archivar GlöggL
Die inleressauten Gogonslaudo \\ arenr Haydn'aSyn»»
phonic in El (No. 5 (Jt r t uulischen); Baaaarie von
Gaushaclier, geauugen vun Ucggla (welchen aui-

gezeicbneteo KunsLfreund voi Kui/em ein heftigen

Entzündungsfieber im 3 7. Luhcnsjahre dahiruull;!
) j

Beethoven'« Pianofurtef{iiiut(.U luii ßlasiujlr unieinen}

eiu Kreutzer*sclie« Lied, von Hrn. 'l'ietse vorgelM^
gen« und di« 5le Ablhoilung der Jahreszeiten. —
6* JuliiM HoHmaon, Schüler «eines Vaters, eine«

bekannten Klavierlehrer«, «piclte die beiden letalen

Sätse au« ÜMliieven'a C moU-Concert u. Bi-avom"-

Variatimien toq Carl Ctemy mit aiemlicher Ge-
läufigkeit; jedoch hat aeine Spiclweise noch nicht

jeue ^lul« uTvichl, um vor daa Forum der Pn-
Uictiüt kimulreten. — 7. PrtuK Charlotte H6m'&
eine kunslferlige AlLsängcnn, weldier wir ebemo-
wohl in Privat- al« öUentlicben Ziikeln «chon «o

anek» «ngmieknieGenttaee verdanken, wofür auch
diesmal die emj)fdn^Iiclie Veraammluug ilire ahen

Schulden abti-ug. — ä. Friedrich Maycr^ der 10-

jSkr^eSokn «ine« kdnigL baieriadien Kaoimennii-
sikcr«, «pielte für sein Alter recht artig Klavier;

aber heutiges 'I'age« gehört etwa« mehr dasU} als

die Noten neblig au bringen.— g. Hr. H. Froc^
Viulinfst der k. k. Hofkapeile, erntete aU ausüben-
der KüiuUtiJ- u. gemülhiicher Tondichter gleichea

Uc'ifall. — Im Apollo-Saale: Hr. L. AI. Weis«,

Pianofurte-, und Hi. Stephan MbJerhofer, Viuliri-

äpicier; beide gaben vereinzelt u. gemeinschafUich

untt'üglidie Proben eineis Acliönen Talente« ; die von
Ersterm compunirtc Einlciinngs-Ouverture ist ohne

ESeclhascherci iu viaem geiäiligen, durchaus «oli-

den Style gearbeitet.» Im Kirchenmnaik-Vereins-

Concerte der Alsei-rorstadt wurden nebtt mehren
Ge«ängen u. Solostücken C. Kreutier'a Oarerture

zum „Traumleben" u. dessen neueste«, bi-illant ef-

fecloitciidei 'X9 Denm Jaudamaa «n Geliöc gebnicht*

(Jtoacym M«t.}
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FattMopßm tu in Judim*

Gro« liiere ogtJi um To«cana*'

Florenz (Tcatro Pergola). Hauplsanger: Die

Frima Donm Rariii} der Tenor l'nUi, die beiden

Bofi GalK a. Spada nelMt dem BaMisten Leoui.

DaM de« jängern Ricci's Oper Monsieur de Oha-

lumeaux veningliickle u. die Ikrtii in ihr nicht

gafrl, wurde bereit« kitrdJeh im vorigen Berichte

angezeigt. Da diesarme convalescirMKle Bwili^ TOU

einem aolchen uniioldcii Empfange alba athr aa»

j^Egriffen, nach der dritten Voratellung «rkvaiikla^

•o ward« einsiweileo die Cenerentoia mit dar von

Vee gebürtigen braven Dilettantin Priicda Pornrai

tit nachher mit dar Bonura , darauf aber die Son-

MttliuU tolt der toq Mailand «dileunigiit abj;ebol-

tn Prüna Dovna Tadolini gegeben, bei d«ren Vor*
Stellung daa Thealer ticli weit mclir füllte u. die

Tadol iot ateU flansend empfangen wurde. BeUini'a

Poritatii, wvlohe nach der Originalpardtor Bnda
Februar in die Scerie gingen, zogen Wenig an, wie-

Wobl die Taccbiuardi u. Basadoaoa io ihoea san-

gen. Das ist «11 Factom, und daa Uasige Giaraale

di commercio sagt es all/, irici.tlicli, da ss diese Oper

hier wie überall in Italien wenig gefallen hat. Als

naeUtar die iTaeehiiiardi nnplMlieli lu diirdi ihr

Supplement , die T.eg« , ersetzt wurde
,

gefielen die

Puritaoi sehr. Da nun die iicga, eine Anfängerin,

mit darT. keinen Veitjleieli aoslilt, und daaVer»
hSltiriss Beider kaum wie i rn looo ausfallt, so

lag hier eine Feiadseligkeit gegen die grosse Sän-

gerin zn Grunde. In derThat, kaum war die T.
hergeslclll, da iiiadilcn die Purilani mit ihr H^f-r-

znalä Fiaico, so dais iic ilu- Rytido — vor lauter

Aaspfeifen — nicht enden konnte!!! Eine Tac-
chinardi, die erste jelst lebende active italienische

SÜngeria, die mit einer bessern Stimme die Mali-
bran in fiacJs itaekt, so auspfeifen!!! das hat aich

. in Florena am 17. Märs i856 sugetragen!!!

(Teatro Guldoni.) Hauptsänger: Giulia Cor-
radi u. Augelica Corri-Rossi, Prime Donne) Ales-

aandro Mombelli, Tenorei Fardinando Lauretti,

fioffb) Oiotaani Znedirai, Baaso. Di« drei gege-

benen Opern waren: II Falegname di Livonia von

Pacini, die lUliaoa in Algeri Rossioi, und der

Fnrioao r« Oonintttf alle drei gefielen » betonden
der Furioso, wi't <M f iHij-e Zi if t In iften von bei-

den «ratrrn einen Kiasco verkündet haben. Die
Comdi litt eine fariftige, ja m krl^|^ Stimme)

diB Englladerin Carry, Jongaro 8c^w«iter dar b»«
kannten Fanny Corry-Paltoni, nun mit einem Xa-
poleon Ro&si aua Lucca veriiuiraUiel, hat ciue er-

staunlich geläufige Stimme. Mombelli, Laurelli 0.

Zucchini sind Hir klrfnrre Theater brauchbare In-

dividuen; de« i^eUlciri SliMjme ist etwas monoton.
Die Altistin Dabedeilhe, deren Name poilu»

giesiscii klingt, nach ICinigen eine Spatiic-i in
, nach

Andern eine Franzöaiii| gab am 38- Januar im
Palaxxo Pucri eine musikaL Akademie, und machte
so viel Aufsehen, dass man sie die kleine &Iali«

bran nannte (in diesen Blätlern war schon mehr-*

mala von ihr die Rede).

Wie tief die Oper dermalen in Italien gain»>

kan ist, davon gibt iler so eben verwichene Karw
neval in Toscana einen klaren Beweis. In diesem

•duMiea Land« gab'« nicht aUein in den meiiian

Sttdten, «ondem sogar in den bedenl«ndeo Pleekea
ij. Tlorfern eine Oper. In letztern wurden Sclien-

Qcn, Wageaschuppen u. s. w. au Theatern umge>
wandelt« wn daselbst die flemtramid«, Anna Bo^
lena, Norma u. andere jetzt sogenannte Tragedi«

liricha für ein Paar Kreutser Kutreegeld aufzufüh-

ren, und mit waa Inr Sängern 1... Wie wird dieaa

Opern- U. Sängersiindfliilh enden?... Korijölirn

habe ich Jüngst in ital. Dörfern in Wagenachuppen
•nffShm 8eh«nj die Sekantpieleitmppe kam gtgtn

Abend an u. in einer Stunde war das Theater fer tin-.

Siena (TeaUo de' Bionovati). Die angehende

Florentiner Prira« Donna €V»rilla Lurij and der

Bassist Paolo Feretti waren diesen Karneval die

beiden Glanzsterne am Horitonto unters Thcater«|

neben ihnen fankelten mit matterm Liclitc die Al-

tistin Sudeltf, der Bufib Plnrri, drr Tenor Anto«

nein n. die gar junge Secoiida Donna Annunziata

Lucij, Schwester benannter Gorilla. Letztere ist

eino Srliiilm'n dt-s Hrn. Nancini, Prof, des Con«

trapuuiLtes an «Jirr Akademie der schönen Künste

Sil Plarenia Stimme, Gesang, Action liaben Lo-
benswerlhes; ein Aehnlicbes gilt anch von licn»

Feretti. Von den drei Opern Normanni (Merca*

dante), Furioso u. Pari&ina (Donizetli) gefiel erstcre

blos in der Folge, der Furioso aber am meisten*

Empoli (Teatro degli Aoeadeniiei Gelost-

Impatienti). Die Piima Donna Orsol« Lnnzi aus-

genommen, waren die iibrjgen Säoger iusg^sommt

lanter vnbdtannte Individnen, nSmlich der Tenor

Luigi Donati. der Bufff. Si.tihM.iü D ttji i . Rassist

ßltore Profili. Dieser Letztere, welchen der von

FJoreni gebürtige n» dwl aeiilialb PfinI Fnoi«^
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tawaky im Gtsang untorrichten lies«, verdient als

FariOM in Donizetli's Opor ^Leichen Namena be-

«Roifere Erwihnung; er Int icbSne Anlagen cur

betretenen Laufbahn.

£tn hiesiger MaeatrOf Namens Paolo Lami,

wagte sieb ebenfaUa dann, eine Oper sa schrei-

ben; er Malille das allere Buch: L'Iniiocciite la

per^giio, ossia Bartolomeo dclU Cavalla, und war
so vqgediildig, sein Kindlein auf der Seeoe wa se-

hen, da s < i '-i (Jen Säugern dieser Geselbchaft an-

rertraule. Allein obscbon das Spräcliwort sagt:

,,IleiB geeehenktcn Gaul aieltt naa nicht is'sMaal*',

80 fand die Oper doch keine günstige Aufnahme,

weil die Musik aus ianter beluinnten, ohoe alle

le^gafiigten Dingen bestand; die Zu-
verwandelten den l'itf! der Oper in ,,CoI-

pevola alia bei-lina, ossia i'aoio deiia datuigiaua"

(Der Achutdige auf dem Pnager« oder Paal mit

*der Matroseuilajclie).

Toicana , welches tiberliaupt in der iilem

Geschichte der Musik lulietii weit weniger al*

die übrigen Länder dieser Halbinsel gUnst, prangt

im Reiche der moderaea liarmonia nicht einmul

viel, als Sizilien. Persiani, Vigoozzi, Mad,10

Ucelli in den letzten Jahren, die Herren Lami u.

Bioi (s. Pisa) im J. i836 bestätigen das Gesagte).

'Olli.)

Mancherlei'
Die Pi-acTilausgabe der Gelegenheitscaotete Beet-

hoTen's : „Der glorreich« Augenblick**, die Hr. Tob.
Hadinger in Wien herausgab, ist in der Tiiat von

teltencr Schänlieit. Deoooch soll die nächste Pracbt-

aosgabe der Ladiner*sehen Preis -Symphonie jene

noch ühei trefTen. Wir aiüd begit'rig, sie um] das

Werk selbst in Angenscbein su nehmen. Die man-
dierlet Berichle n. Munkeleien über die drei lor

pteiswürdig erklärten SyroplioruVcn wRrfJm sich im

Laufe dieses Jahres manniciilkch bericiiiigen , so-

woU diirdli VerSffiMidiehmig der anaerwttdtaii, ala

durch Vorträge anderer, rür nfr?:t sur Ehre der

Aoerkenoung gelaogtea. Dass auch aoter dco lets-

ten t6cht%« Werke dmi, llist ddk erwarten. Na>
mentlich freuen wir uns auf die Symphonie des

l^pdlmeisters Urn. C. G. Reissiger's, die in den

nächsten Gewandhattsruncerten in Leipzig zu Ge-
hör gebracht werden soll. — Das Comiic des
Musikfrstea lo Rathenow hat dem Kapelim. Dr.
Frdr. Schneider, der zur Direclion seines Wellge-
richts eingeladen werden war» am ersten Tage der
Feier einen gesebmackvollea Sessel vor die Stufta
dea Altara liiiige-slcllt, auf welchem er den Gesang
amcuhören eingeladen wurde» von welcher Aua-
seichnnng er jedoch bescheiden nur knne Zeit Ge-'
brauch machte. — Die Theilnahme der Bürger
Rathenow's amMusikfesle war so gross, dassVielo

6— lO Persona» 6 Tage lang Mierbergtea
n. verpflegten. Solchen freundlichen Wiilhen ver-

kauften die Weinhäudler das Nölliigc für den Eia-
kaufspreiaj der Zimmermann lieierte alles Holl
/A)m Hau des Orchesters und zum Dielen der Reit-

b&ha etc. unentgeltlich; die Tuchsiticke zur Drap«
pirung wurden gleichfalls unenigeltlich geliefert) ao~
gar die T..iniilr-i[!' der Umgeppiid fuht i n r!ie Theil»
jtielimeridcu uu deu Musikauiluiirungen theils gans
umsonst, tJieils nur gegen ganz geringe Zahlung her
u. wieder licim. Die Einnahme (das Otfir f t 2 Cr.)

hat die Ausgabe so übcrflüguU, dass man den dor-
tigen Armen 5o Thlr. u. einem üoboisten, dmnicil

Instrument auf der Reise zerbrochen worden war,
eine schSne neue Violine cum Geschenk machen
konnte. Von jetzt an aoUan immary wie iliwmn!

auersty Frautosimmer inm Gesang» geiogen wer-
den. — In Riga soll auch ein grosses Musikfest

gefeiert werden. — Vor einigen Wochen lag Mad.
SchrÖder-'Devrient noch immer an einer Ualsent»

anndong in Wien krank, die dordi angestrengte«

Singen während eiuer kleinen Heiserkeit cnlstanden

war. — Die Gewalt des Liedes» neue Oper von
Lindpaintner» wirkt in Slnllgarl fortwIhrend| die

AuBübruog deiselLen soll unter der I/citung des

Componisleo su deu vorirefflichen gehören. Wo:
hoffen auf genaae Kaehrichlen iiber diese Oper.—
Preis!ic\v( 1

fii I] fr Arbeiten für die Allülimmc sind

bis zum er»leu April d. J. bei der K.önigl. Aka->

demi« der Knnit« mi Berlin von Sa Conponislen
eingeliefert worden. Unter diesen bringt No. 13

3 verschiedene Arbeiten. Die meisten Nummern
«uid mit einem Motto beaeichnett aw in Na. %
heisst es : Die Glückseligkeil. Gedidit T* 01^ litt*

sik V. C. Hoppe in Uirscbberg.

(Hitrin dai I n t eil i fo r s - B 1 1 1 1 K o, 9.)
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Afll«:

T9a

Verlags-Eigen.thara
Bei B. Schott'« Söknaa in tfaiat

Xi|frBtliiiaw- ll«cbl

:

Duo brillant
pour Piano et FIAle

»lir des motifs favoris äen

Soir^es niiisicaics de Roasiat
drdje .1 MIupj

Eliaabuth «t Fanny Gr»y
pir

/. S§n«jiet et C. Cottignitt»
Op. aa.

. Premiere Fantaisie
VriUwita «t ft«n«

pour U" Piano
tirM dM Soir^ei anMctle* de AoMini ot ditliife i

Lady Stanitt CStfi«

rar

Jultt Benedict.

Of, »4.

Deuz Nociumet k denx voix

Parole* Itallennea, AllemanJrs et Fr.in«aüu
ueanptfpMBCst d«Pi*ao ti de Guitvc conftM* pax

G. Aotdm,
M«. 1. AW» aO' Ildi^ No. a, La!

Les chaperons blancs

Opar« eomUp» «i traia Actaa^

panh» d» M> Sen&a*
Msuiquc <lo

D, JP. JS; ^u6er.

Piililliaa ac ftnb» dKhribwcri atarca aeeonpafB. dklteo»

Sarah
Opera cumifjuc en deux Acte»

Farole» de Mr. MdatvüU,
Mtisiqua

d'JOtrt Gritar.
FkrlkSaii et partia* i^CMmtn «t «Tee accamp. de Piuo;

Fantaisie Ha!:rtienote
pour ]e Piano

Luther

dbaaU datw ie* Hu^ciioti^

dNMaivdbBian»

Of. Sa,

Ib V«rlB|a TOB Fr. ReraafaUr h Ltlpaig «adtotait

lUk&atni* Brit Eigtiitlui]iMire{&:

Baack (C), De« MällerbuxKhea LiebMUa^e in Mond- tmd

MorgeiJiedam für aiae Siaftttem ak a«|f. daa PfU.
Op. I B. • IfaAa.

Laa«a(C.), SteaOidwLMar, Oaafapa, VanMM «ad
Balladen iBr eine ÜapfBmmt adl Begl. daa yile. Op. 9.

gtes Her».

ileiiint iC>.), Der Abiciued von Italien. Zwei Daettea für

Sopran u. Tenor mit Be^U dat Pft«b ^Bt
und itaUenicchem Texte.)

Im Verlage ron Morit« Wecip bal tu Berlin, Breit«
Strnoc, No. ao, mAafaC nlduien« mit Bigenllauavidit dit

mit Tielem Beifall aufgenommene Icnnijfhc Oper

:

Maxie Max und Michel
TOn

Carl Blum.
VoUttludije Partitur und Buclu Femer: der vollstänrli'gn

KlaTiarauiiug, woron bereit« die belic6te«ten einzelnen

Namam iaa SUrh «lud, ab: Lidiah dar Soaaanatidd. frei

Un iah aad ungebundaa. IHttt aSi Oiaanl hf* fllHlrfcaa

la knM«r Bai* folfeB:

Dar vaBatliid^a Klaviaramaiaf aikaa Waria; dei!|l. dia

IwGaJtatYa.
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ImV«rfar v«n Wnkel» Paul iitbt«M«« MMAM
mit Eigenthumtrceht ertchieneo

:

Tmor-Stimme mit 13 I ' > PianOir.' O^. I«^. SiMt

LjtWl, C, Heiorich «ler Voller. Drr Griiug;. Ursrrmvater»

fiottlUrfuft 3B«lba«!a lur i ämgst. iDitlk£l. de« Pilo.

Op. $C. NcK I. B Gr. No. 3. lo Gr. N*. &• i» Gr.

— Dimibwi an tiatm Heft« i TUt.

BaBkftf, C. P., IJrebanjewüij« WHfartw MAI« an» dm
17. likrlmBdorU Pwiitnr. Bilk i. i> Gr.

K 9 t 8 « n.

B«i Aug. Crmnl in H«ml)«rg irt n«n «r»cl|}en«) r

BalllBi (V.), Di« Nacktwaadlmn (L« Soonunbnia). Voll-

Twlr 5 THlr, 1» Gr.

Vnfa«*:

pamr FS«* m«M OidMttn.

Op. %%,

lUDid* poar n«M. Op. aS.

_ a Balladai paar Fim. Op. xC.

ScIivBk«. Ch., Grandn Caprtw pov
nc* <!ci lIiif;m-ni)U. Op. 4t.

_ Tro!» DWcrtUtejuciit» poor PItao im de« ditiiM dai

Htigaenoti. Op. 46. 1 — 5.

M«7crbe«r, G., Potpourri pour Pi«no tire ile lOper«!

„Le« HaguenoU".

Cbvpio, Fr., Rondwm po» FiM» 4 4 mint. Op. i6.

— QaMp V«ilw dn. d», - 17-

^ OiudsVtlM dflh do. .
- il.

» Bdlafe lio. da. - aS.

Quttr« M*inr1(*i do. do. - a4.

V- p«ox PoloiiMM* do. do, - 16.

Ltiptif« 1mm. IBM.
RreitLopf u. Uärtei.

11 a a d L u. Ii g a - V e r ha uf.

Ein gut rentireudc» MuilV»licn-V«rUgt-G«»el»i'ft ioll

ter taaehniliclicn Bedii5};utigcii TfiViuft werdcTi. — Die

derung fUr du Waaraniiger (incl. YetUgirechie, i'iauen

•aaatiget Zubehör, aber oho« die Auaienttln de) m
S—.Sooo Tkir. arfs« dar Veritinfar baviOfl^ ait

AnsaUtoig von aiee—Soon TUti ynm Shm'. I3r dia

der K^ursuftime grotigende SicherbeSt gegeben IvM.

Darauf Rcflckfirenda beUafaen »ich in portofr«tn

unter Chiffre A Z. an dia ^ ~

KanailMlig a. S. lu w«aden.

Un-

For-

und

ürde

BfMtg« ffort« von mehnrn eifrigen Vmrehrtm der

TonktMÜ und dvr H^ahrhtU über den Correapon-

dtn»'AriiM am Prag in dtr l^ipsiger allge^

meinen mutikal. Zeitung No. ai.

B* iit weder ein gliidüidie« UqgUick (wn ttna der Wort»

Glück, amdam gw efaAdi eliendickw VvgSiA, wena
ew in gaaa D««t*cUaad a» gaaeliBiiMa Blatt, «>e die allg«»

meiae mui. Zeilunj; , in einer bnonrlrr.i ni nun!V;il!«fher Ec-

aiehuBg eo intcroMßtea 3uiJl wie Prag einen CorreipODden-

ten beaitzt, wercber (ich in oSenbarn 'Widttrtpfttck* Tfr«^
cVelt , und folglich llniinn «chreibt.

Die geacbiUte Redaclion diue* Blattei adhsl mb aldb

reranluati bei dee Ref. eekr kecker nnd akaprediender MiU
nung über dee mateiUtalMn HMwfk SjmiplMiiiaeni Quartet-

ten u, w. zu erklaren, dau ite nicbt dteae* Glauberu *ei,

nnd wir wagen ea frei aat(uapr«chpo , dau nur moaikaliache

Ignuranlrn <Ui Urth<?il fjllcn loniirii , iUjj ^Iiirjrl'» S\iiipfio-

nieea, Quaitetteo u. a. w. dem Tertluuvucu Jaluitiuulcrt a±i-

gehflren und eben dektr den Anforderungen Unterer Zeit

TuiAt mehr aiMaprichea, Deaa dieie klagliri» Anaicbt dee

HnbBiMcirfm bei wwm MMäk iMmden FnUbMi Ubm
AnUeag Cadet, «Ird wall 4n«cb dait reuscbenden iBg—nl
neti BeiftA, ait trelcheat dieaa ttaStMrwerke jcdemal anfg*-

nommen irerden, am GUittendaten dargrthDu. Der Hr. Kin-

»cnder belieb« lich doch näher lu erklären, worin ilrnn ei-

geiitlii:h die Anforderungen unaerer Zell beatehen, welche maa
an obgenannia Werke au wadieii berechtigt i>t, «od uo* Jen«

der gegenwirtigen Zeit aamhlft m Mttcfan, welche dieaen An-

forderungen nacb eeiaar JMaaaf aalapreelMB. Sa iat aber

nicht genug, daa» der I&. Ref. die Todten ia IhMB WetIteB

angreift
i

auch Uber claa 'Wirken und die Leiatungan der bei

una lebrndcn Tonkiirullcr verwiikelt er »ich in oBenbar« Wi-
derspruche und vcrrath daflurch nur *ei£iu UiiHtsaeuheit Uiiil

AniuMailiX. Wir achim in Hrn. Prof. VWu «chon leit a6 Jab-

tanp and in Hrn. Prof. HUttner seit i4 Jahren nicht allein awei

ittJfeMidknet« Lclirer de« Couaerratoriuma , aondam auch sml
aolide, briUma aad pedieg—a Cpocertiplelrt» «aleha wtttcad

dieaer Zeit nicht allein (wie aa dar Hr. Ref. doch aelbat geiteben

mnu) eine aehr groaa« Zahl enageaetfhnetet Schüler geliefert,

aondcTB auch ichr oft ihre glünsende Virluo'.ilät in öflentlicheu

Productionen dargethan haben. Oieae Herren würden aber weder

daa Eine noch daa Andere auiiarühren im Stande geweacn ««jn,

waaa (wie der Hr. Ref. aaaint) dem Sraterea die Dalicateaac in

der laUMMiaa, «i taa lEireltw Gaiet aad Can&l ab^(
dann ohaa diiM gibt aa wadar aiaea gataa lactnri aodi ateaa

auageieicinedi'Selaapfeler. UcbH^en« -wir« ta dteeea Aiileala

noch gar Blsii'-hea naher lu beleuchten, -KrlrTK-i wir aber dea

Ranntet Wfgcn mit St!ll«chwrif rn uhrrRi-heii ; dea Wunichoa

köuaen wir uni aber Back dem hier Anfiefiilirten nicht entithla-

gen , liaaa ein durch eins lange Keibe ron Jahren ao gcvchütxtoa

Blatt atatt dieaea Einaendera einen uauichtigeren, aachkundigeren

«ad TOB aliar Jüuaaoailüt freien GonreipnadaBlaa baten mSchta,

MT«a «i Ia oaeeiar laflatafaHEigBn Haaplaiadr

mangelt.

ymtnhmtUtMnt der FerUgtr,
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ZEITUNG.
A L L G E ME INE

MUSIKALISCHE
Den Juli. NS. 29.

Werhe für das Pinnofortt*
Angeieigt »on O. W. Fink.

l* La CroMtc. et l'Etpinmet, Rondo pour U
j>i'aaoF. — jMr jFV Kaiibrennm: Ovar. iSo.

Leipzig, chcz Bieitkopf tl Härtel. Vr, 20 Gr.

, 3. Fariatioas brUlaaU» jpour le Piaaof. sur
,
u^e

OcATc'lSl« Ebea(la«elbflt Pr. 30 Gr.

Jc'^er tüchtige Pianofoilespielrr >, fnnt il; 1; Riücr

Kalkbrenner als vollendeten Meister Aeinvs Instru-

aMDlM, der im Gr«lt8tea, EUeganten und präcu

Bravourmächtigcti so mnsterliaft dasteht, alles me-
cliaaitch KuustvoUc seiues »Ic.La vüUkomtueu abg^
nndeteo Vortrags mit einer so ruhevoll gemessenen,

vom Kleinsten bis xum Groaslen sich erstrecken-

den Sicherheit glänzend beherrscht, dass Jeder, der

den Gipfel der Kunst nocli nicht in eigenthiinili-

cher Weise all UeiiiMUi«ert «sselien .darf» von ihm
lernen kann u. wird. Ina Grand« Inim jeder Uri-

ster von dem anJcrn Icrneii, und je grosser der

Jtfdatery doato mehr ist er dasu geoeifU Ueher

XMthtiotm^a Moisteracliaft a. nlwr da« WcaenfUeh»
seiner Coinpositioncii haben wir uns bereits 1828,

S. 683 o. 684 unserer Blätter im AUgemeinen aus«

gwproclien, ttod finden bia |«tal koinai Grund, et-

was daran su ändern; vielmehr hat giih in seinen

l^etn Compositiooen das individuell K,üostieriscfae

adffoe Wcaen« noch rodw hmmgKMH n» arft der

fclnäteti Gewandtheit nie sich vergessender Zierlich-

keit einen würdig gehaltenen Anstand verbanden,

der ohne Schwanken sich fest auf dem glattesten

Boden der glanzendilen Gesellschaflllchkeit mit ei-

nem Geiste bewegt, der daa rechte Maa&s eines

»olchen Tones, gemischt von besonnener Freund-
lichkeit u. verbindlicher Selbstaclitunp, nie über-

aclueitet. Diese durchaus hervorragenden , roäun-

itch abgeschliffenen Gboieigeoheiten eines gebilde-

ten Welnones , den «in wiBSit gerinig^ TJieii wim-
SS.Jslvgaoj.

1836.

rer jetugen Jugend, die geistig geweckte v. im
Ldben selbst nifht mehr ganx unerfahrene mit «ia»

gef)echnct, nicht nagebonden genng, wohl gar be-
engend findet, machen es nolhwendig, dass sie cwar
den Reiz u. die Gediegenheit solcher Meistcrbewe^

!
gungen auerkennen, aber aoch darin den fircimi

A I lirüf-h rrugcnblicklich erregter iind imgehindert
ausstiömcndir Leidenschaft vt-imissen, in die aie

das Höchste der Glückseligkeit alks Lebens zu
setzen sich gewöhnt haben. Im Leben u. in der

Kunst sich gehen lassen, erscheint ihnen als höch-
stes Ziel innerer' Lust u. Redlichkeit Es bitte

viel für sich, wenn das innere Lehen sich nicht

nolhwendig in äussern Formen mitLheücu müssle.

Bildung zum Anstand o. zur Schönheit aller Be-
wegungen, durch welche daa Innere aicb oiTenba«

ren soll, bleibt daher uoerllaalicbe« Geaetz. Sicher

geht u. wirkt nur der Künstler, ül>er dessen le-

bendigales Gefühl jene Bcwmnenbeit bomcht, die

de« «nisichü'g ruhigen Veratand ab ihren Leiter

u. schützenden Herrn beachtet. Dazu verbüß das

Stadium der Hauptcompositionea dieset Meisters be-

deutend, nanentUeb in dem, waa oben ansgespro-

chen worden ist. Wenn nun diese beiden genann-

ten Werke io allen Vorllieilen dieses Meister« «ei-

nen beatm der AH nicht nnr gleich fliehen, flon-

dern noch Vorzüge zu Jenen anerkannten entwi-

ckeln, so würde ein tüchtiger Fiauofortespieler nur
aich aetbat in NadblbeÜ «ataen» wenn er dem Bin«
üben derselben nicht seine volle Aufmerksamkeit

widmen wollte. Er muss sie aber mit Vollendung
u. wie es der Meister verlangt, der aehr bcadmint
u. sorgfjÜti;^' in seiuen Bezeir !int:tigeo vortragan

lernen. Vom ruhen Abhaspeln kann hier nicht die

Rede sein, sondern von einem zierlich gesclimaek>
vollen Spiel. Dazu iit tJas ))n)!aTi!r; RonJo über-
aus reizend, schön in du ^Anlage, trciüjch in der
Ausarbeitung, ja in dieser reichhaltiger als man-
diea Irahare» imd doch ateta aich u. seiner Abaic^
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oder vielmehr seine« Zieles so (reu, im er nie

über die Gi-ence einer geistigen Unterhaltung guter

Geselligkeit schreitet, die das verweilende \''erlic-

frn in ernst atii|gebreilet«D Ocigeasland niclR cur

Mühe worden Jkiien \<rilt$ es sind 'vielmehr die

Vollendettle» Andenlangen gewiegt kräHigen Ver-
mögens, die in Anmulh von Einem zum Andern

ohiM Lücke jefiillig forUnwaodeln reratehea. Kein

Glen« ist veralanit, mUmI dai Madnche dM ^htx.-

Tii 11 ' Ii Pikanten ist so weit lovkaod «ii>gew<4jt,

als es der glänzend freundliche Zweck nur gestat-

Irt. AVwcdbeelni^, «jeher» SasenmeifhelHmg an«

getnessetier Anregungsgcdnnfcen u. fL-in brillnntet

Schmuck gehen Hand in Hand. — Nidit minder

mMn in dieser Art sfml Bit^tefitoBtr «* TdrlMieBeti

anf ein sehr gefalliges Thema Bcllini's. Sic sind

mit Meislerschaft in ausprecheoder Abwechselung

^geechrieben u* gehören zu den vorzüglichsten die-

ses «ein Tnstromeiit Iii !i nschenden Compomisten.

Beide glänzende VV^uke werden guten Sptelem

um Natien d. tor Pfewfo ^eniclieib

Siiy* Nocturne pour le Planof. ctnpoti —- par

John FMd, Viemw» che* A. DÜMU et Cp.

Pr. 45 Er. C M.
JCf^ Soch^rne pour le Pianof. Von ^him^vV'^^n.

Pr. 5o Kr. — Xf^I* NocUiriu pvmr /« Fyite

(acec accomp. dW Quotattr oil 1^) p» /• FtikL
EbendaselbsU Pr. 5o Kr. C. M.

Ale Field vaa Neapel «na, wo er gegen ein Jahr

tnaemt sobmerriieh gelitten hatte, noch nidit v81-

lig hergestellt nach Wien kam u. dort Concerte

gali, entzückte der Mann, der nur mit Anstren-

gung unbequem TOT den Inatranenle skts, das

WitTiir Püblikure, das doch nir?it minJer als ein

andere« an neue Bravonren gewohnt i«^ am aller-

aeiaten gerade darch ae^ cinfadlMn Noriaftien.

Es niDss also Juch eine anziehend magnetische Kraft

in solchen Weisen liegen, da sie so grosse Wir-
fang vor einem gesammten Pnblikam liervorbrin-

gen, das im l.n\ife der Zeit und des verSndertott

Geschmackes aiclit unter die «tilltteheodeo gehört*

AOe ohne Ausnahme waren Tum Yoitnign ditaier

nMMn o. seiner frühem Nocturnen auf das Leb~
hafteale ergriffen. Solchen Zauber bringt des Mei-
sters Anschlag, aein Ton, der vollendet» Oeeang
seiner Finger liervor. Wir iiabeti «dun einmal
gesagt, Mü VhU^ WerloB kuB man okAit prah-
loBj in IhMB nidft mtfftnilfli Hb BAiriMMi nidit

bedecken: min mnea «olid epi^n, ajngen u. im
Reiche der Töne mit sicherer Haltung n, G*Tuhl
leben. Es ist aber wohl der Müho we: tli

, ciav

Krail, Rundung u. Karllieit sich anzueigtic n, die

-

dtmTSneu einen Aeil fdwn, der weniger beschrie-

ben als empfunden «ein wilK Je einlacher n. na-
tnrgetrener etwas ist, desto fester u. inniger mu«a
e« wiedei^geben werden, wenn ea eiqgreifon aoUi
jeder nicht gt-hön'g ausgepiägli«, nidit dot-Verbin»
dung gemäss vollkommen genau jc-Iialtiile Ton straft

sich. Man irrt, wenn mau das Einfache immer
da* Ldofeto nenne« wolllek Hier t. fl. lat e* gar
nicht der Fall. Spieler, die gute Schule gemacht
u. im Mechanischen nicht die Innigkeit «eelenvol«

Icr Auffassung rerloren (üben, nSgen laHkoftfit

aufField's Nocturnen, die altern sowohl als diese

neuen, Rücksicht nehmen u. mit der grossten Ge-
nauigkeit dttbei verfahren, bis sie völlig damit SU
leisten ini Stunde sind, Wdi i'Iu- Scfiöjjfer damit

leistet. £s ist ein cigenlliünilicfiej Studium, daa

•iub aber «nvh gm besonder« lohnt. Gleidi dl*

-ei^ tst ein aasgeaeichoet acböner Satz, voll na-
türlicher Gtazie, die gerade bei dvr licbtidisten

Zierliobkck die gettMasem«» Haltung der lamigkeit

n» de» würdigen AoMandai gm nieht endMfami
iNnm. Itonn 'wlri tieli jene Ikaifo «ber aoch bei

r inschmeicheluder LieUiehkeit segletcb krifiig, ja

anapruehala» glünm iid zeige«. Die folgende M«n«
ner ist noeh einfkcber, wie eine genntMidie Re-
miniscena aus den Tagen der Vergangenheit. Ist

e« doch, «la ob de« Meister« Seele -to völlig kiod-
Beh g^Kcben wli«^ mimmi ee eonet <«rar, -wh wir»
das [.rboii mit seinen Erfahriin n ^vh: i In Sc!iat-

tett spurlos au ihr vorübei^gaogrn. Wer nur «iiu

Noten ricbt% abapieien will, Itat «itbt» fetfaaa^

wird ihm auch nicht tu Gute kommen. Die letala

NuiufDcr iei wieder köstlich in aller Einfachheit

Wfr reihen gtrten SpwlMrti m Field'« N«ehii-aa»i

allern auf Ton kommt e» M, «n( Anwhllf. SSmt

gen muss der S^kr*

Am» Ntcturm» pour it Biainf» jmr FHi,
Chopin. Ch-uv. ij. läSfd^t «hM BnilkopC4l
Hirtel. Pr. i6 Gr.

Wir haben von diesem bei einer givaaeli An^
zahl tüchtiger Pianofortespieler u. Liebhaber des

Inatramenlea n. der neuen UicblinifiaTt für daaaetb»

wAt bdutan Cbrnpoortn waA nietas gmben n.

griiHrt« tnt nkfti dnditn« h frintr gM> «%»n*
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Üiüralirhrn Wei«» erfunden a. d irc^scrulirt -wor-

d*B wäre* Wir keDoen aber fasl AUc«, nur acltf

WcnigM «usgeHomoieiJ, ». B. das eriteWerk, wa«

von ihm gedruckt erscliienen ist. Daa individueU

Rallentireads, wa« der Componiat aelbal io «einer

8|klcl#ejM mU «odriuglich wirkender Freiheit aus-

üben aoll, WM uieh aeibat mm den NotanMichcn

aeiner Compotitioneii aibh aafiTordcnMl iMmmatellt,

ao das« es oft nicht zu vermeiden iat ; das Origi-

MÜe aeiner oft g»ns fremdartigeo» suvreilea icbmerz-

ISA «ofi^eiievdea AdcordverUDdongcn) dal tief« Um-
achleiern der harmonischen GrundverhällniMe durch

Vorautaabuien , Vcrsögeraofaa n. wunderlicb trä-

lande Durchgänge ; daa aobneH« v. naanrarttta Ab<-

brecLfii ir. .sicrhcnfJrn Di -..soturnz^'n ; dn.s überra-

aobeaii* Fwrt«clireil«a in treiTeod freundliche oder

wehsHillifge, oder aanft aebnaliaada Malodiecii 9.

Harmonit-y n , in denen er nie oder doch nur ael-

ten lange verweilt u. dergt. mehr — Alle« diea,

waa dkaam Coraponialea dneo für «ich u. in gans

eigener Weiae stehenden Kunstcharakler gibt, der

achkchlerding« von Andern im Weaenllicheu nicht

Wichgeahmt Warden kann und, wo es äuaserlich

frsrhichi, nur 7tiTr! r^rfissipri Njr.liiheü de« Uniiher-

iegien yer«ucht wird, lindet sich vereint in den bei-

dan Sätzen diese« neuen Hefte« im rachan Maasae

O. dock ao, das« es im Einseinen neu ist, nur «ich

adbat im Haaptcharakler gleich , begünstigt noch

von Namen der Gebilde» Nucturnen, die in ihm
knuü andern, als einen «chwürmariach diwkelo

Farbanton lolaaaen. Das Einzelne, nicht adlan im
Mantel der Nacht sich Bergende, kann u. soll nicht

nach aeiner GealaU an« einaadar gelegt werden, da
der gaoie Znaammnihang der Dichtung mehr 7on
d' I Ahi'i :t],^ 3»;nihit, nls vom Liclilc des Tages

verblendet «ein will, da« dem Schallen u. dar Däm-
tnervmg uhht befirmmdet aain kann. Ba'iat der

Traum , der »eine Riiigi Ilänze mit der Sehnsucht

feiert, die sich den Schmers erkohr, weil sie die

lYanda, düa äie liebt, aieht wiaderfindan kosinteb

Darum werden diese neuen Nüclurnen, wie die Al-

tern, »o vericliieden sie auch von jenen sind, im-
mer wieder vor allen weibUdi gaaUmnatan Hanan
höi hjt r3niii-heud sein. Es ist ein mäbrchenhafter
ütis dann, etwa wie wenn der Blfenkönig mit sci-

mma Toohlern lockt. Ea iet die Schwärmerei, die

g/KU im Sternenschimmer di:rr!i die llaiiio -^pielL

ClKipia'« Freunde können aicher sein , daas ne ihn

wiaJaiioiaa, wi« aia üib «w LiabHaii aekaiu

Utbtr ii€ th»iliif€i»9 Richtung n$U0r
Kritik in Dresden.

Welch« Richlnng dj« im Dunkeln aahleicheoda

Kritik, inabaadodere über manhaUteh* GegenitSnda^

in jüngster Zeit bei uns zum Theil genommen hat,

beweiaen mahre Conre8pondeaxai4ikcl in Teracbia-

denen geschftsten Zeitaehriflen. Daher «ei onä ver«

gönnf, Folgendes hierüber kurz zu heinerlicn. IJei-

dea, «owohl falsche« tiob, ala falscher Tadel, köU'^

naa aar naehlheilig einwirken: denn Lobboddai
führt meist »ur Eitelkeit, seltt n z u ].ö( ?i rKÖgli-

chen VervoUkommnung; so wie unhcgrüudkier Ta^
del (in der Regal aoa KannlniaaloÜgkeit oder aas

andern Äfotiven entsprungen) atif Abw cc leiten

oder erbittern muss. Die Kritik aber — ist sie

nicht aar ganainapi feilai^Uagd harabfBaaakas, nai

mit Hame zn sprechen — soll auf eine humane
Art belehren. Was hoisst aber human? waa be-

lehren? Was mua« dacfaniga ferner noch be«itsea

oder auch nicht besitzen, welcher das Amt eines

Kunstlichters oder lielehrers vor dem Forum der

Oeffentlichkeit ergreift a. als Organ einaa gabilda-

teu Pubh'kiitn* iii'fiiill'? Dit-b iim! Fia.^^f-n, Welcha

wir uo* vorbeluiiieu später au crörtei'u» deren Ba»
antwortung aber manchen Referenten vbar musikaL

Gegenstände enothen machen mü««le — «tänd* ea

in des«en Macht, «eine BeGihigung zu jenem nicht

leichten Amte gewissenhaft zu prüfen u. zu erken-

nen. — Dass jedes Licht «einen Schatten wirft, iat

eine eben so bekannte Wahrheit, als ea an miaa«

billigen ist, wenn Berichterstatter in geachteten

Tielgdeacnen ZeiUchriflen mir dia SohaittnMeiten

eine» Kunatwerkes oder einer Kunaldaratallung lu

erspdilien suchen, ohne auch daian LicklMrahlen

bemerken} oder, wa« leider oft geacbeben is|,

hewXhrle dvrch nngebührlieban Tadel faer;-

ahwürdigen und nacli (I i" P< 6m ;n s*i( liLt)de jün-

^e Talente niederaudi ückep sich bemüiheUf Vop
darartigar Kxitft aaiaa beiapiabhalher hiar nnr

nige Fälle aDgeHihrl. Wer kennt u. achtet nicht

dcQ bertibmteu Vii tuoaen u. Cumponiston JS. Uuo^
nel, darrh «ein Mciaterspiel des Pianoforia n. itm-

seil vorfi t-michc Werke? Unsere einheimischen he- .

stell Meiütcr diese« Instrumentes eikenneu ihn für

ihren Meist«*. Und doch hat derselbe vor nickt

langer Zeit entwürdigende Urtlieile von liier aus

über kleine trcfllicheu Conoeo-tleistungen iu juejit cu

Referaten lesen müssen, von Leuten ge»chrieb»a,

dM> UB.nilt ^liwti^pxwsiivaif ladest vifM Süx^
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sind, dem McUler Hummel die Scbuhriemen aof-

mUtwo. Aekdicbe Urtheile (wvlelw in der
Tliat mit der ttnbefangencn \f(inuitg der Muaik-
kcnner in Conilict geraUicn mü&seti) siud über daa

TOr Kurzem hier Sutt gefundene interessante Iii-

itoiisrtir ('oiici'i t des Musikd. Carl KloM in einigen

Zeitjciii iSicii ausgestreut worden. — Schiefe Be-

neikungeii über ('amporiÜODen dea telmitVoUcn Ka-
pellmeisters C. Rfiäsiger u. A, übergehen wir für

jcUtt. Nächsicris, bei Ueantwortuug oben angeführ-

ter Fragen, wird sich Mancherlei, auch Curioses,

ttb«r die Qualißcation gewisser Benohterstatter ^
mu» deren eigeuea mnsikalischea Referaten her-

- NtamAarg a. d, 8. CWiMrte iMrmd dm '

fVinteri 1 835— 1 856.

la der Nih« dea kanataiaiiigra Leipt^ fehlte

9» soeh in l^atoborg •* d. S. nicbt an ninikali»

schein Interesse, welches besonders in dem leUt-

verfloMcneo Winter durch den dasigeo Organiaten

Seiffcrt an der Hiuptkirebe tu Bu Wentel geho-
ben Wni (Ir.

Zunächst waren es die Subaeriptioiia-CoiiOet!le}

nit denen Hr. SeilTert im Vereine nit dm Can-
tur Hrn. Claudius daselbst den IfiinIcfireoiideB an-

genehme Genüsse venchafile.

Die Coneerte leichneteit neh eoweU dtifebMb-
siclitige Wahl als pracise Ausfübrnng derTonstücko

aus. Die vorzüglichsten Piecen darnnter waren:

l) Dia Ddur-Symphonte ron Beethoven. ^) Die
erste Symphonie v. Kalliwoda. 5) Die Ourerlu-

ten zu Jessonda u. Cosi tan tutte. 4) Die Fanta-

atc mit Chören ii. das Ptanoforte-Concert in CmoU
T. Bcethuvcn. 5) Gisangspartieen aus Je«SOnda, aus

der Vestaliu u. andern Tonwcrkcn, so wie Mchres
TM Lieder-Composilionen des Organisten S., der
•naterdem seine Virtuosität als Pianist, und eben

ao geistreiche Auffassnngsweise, namentlich iu üecl-

llOTen'sclieii Cdtnposiuunen, geltend machte.

Vieler Theilaahme erfreuten sich aber ancb
die betendem Geaangaufi&farungen , die Hr. S. ala

Dirigent des dortigen Sing-Vereins im Laufe des

vorflossenen Wintere reraoalalfete. Es wurden rer-

'acliiedeac ^iü^sere n. Ueinere Geaangstücke, hanpt-

aMchh'ch von Hsydii , Rf i nli. Kh.In u. Neukomm
<«tii^efiUutr 2<ur j^ttten Gosao^ayfitüicuaf ia^ Moital

Mira wählte Hr. S. ausser mehren geistlicbes Toa-
werken von Sebeis u. A. Romberg, aut den Wer»
ken des g o^-rnn Tondichters H. Klein, den Sien
Theil des Uratoriuu« f,Jepbta", eine der ergrei-

fendsten Compcailioneii) welche einen amaemdent»
liehen Eindruck hervorbrachte, und die einstimmig

als das Würdigste, womit die musikalischen Win-
tergMWMa aidi acUoHenf heneiduMt wnrdn.—

fflgn, MmiMitche Chiunih da» tntm Quviidti

Die Tonkünsller-äocietaC iÜhrte an 2 Abendea
Handelns „Messias" mit lohnendem Erfolge auf.—
Zu der alljihrig für den Bürgerhospilal-Fonds be-
stimmten Akademie war als Schlussstück Bcelho-
en'a Oratorium: „Christus am Oelberge" gewählt.
Die erste Abtheilaqg fällte desselben Meisters Fest-
Ouvertnre^ Kununer^ ^lloIeneeU-Pantasie, v. Hrn.
Oorzaga gespielt, das Halleluja r. Seyfried, Herc-
ache fianoforte-Variatioiieny Torgetragen von Hrn.
Bebel; dfes Daett «oa dw Schöpfung u. firavonr-

Vuiiutioncn für 2 Violinen, componirt u. ausge-
führt von den Herren fienesob u. Froch. — Die
beiden teMea GeaellKha&aooneerte endiidten Mo-
zarl's grosse C-Symphonie, eine Rosslni'äche Arle,

Violin-Folouaise r. Pechatschecky Hymne v. Schu- '

bert» Sehlnaiohor- ans ' der Ckntete „Hiob'* r. B:
Klein, u. dag noch nie gehörte Händel'sche Orato-

rium : Israel in Egypten, nach Hm. v. Mosel'« Ue-
beraalcang n> InatrananlaloBeubailuag; Daa war
doch wieder einmal eine herrliche Tonfeier, nod
der Meister aller Meister steht hier, wie immery
in -aeioer gigantisehaB BrhabenhciL Unter viehn
grossartigen Stelleri »! ••(. n besonders folgende mit

ergreifender Wirksamkeit hervor: die beiden Quar-
tetts: „Oer Nacht düstre Schleier sinken auf daa

Land" utid ,.Mit finrm Hauch Deines Ocicmj";

dauu die meist kiälli^ durchfugirteo Chor- Sätze:

,,Sc Ii recken ii. Qial empfiinden Mensch u. Thier"^

„Nicht Eüner war^ der entkam"; „Fest vertraut ea

auf Ihn"; „Er iat der Vater Gott"; „Er aerstiebt

sie wiaBlawn"; „Du strecktest Deinen Arm aus:

sie verachlang das Meer**) „Es iierracbe Gott von
Ewigkeit an Ewigkeit", welche dreimal wiederkeh-

renden Worte, in gfdrärigler Kürze, mit voller In»

»trumenlalprteht, als höchster Jubelruf ertoneo.»
Bei dieoer webrlwik lobenaweilfaen Prodnction war

, nur zu bedauern, dass siimmlJiche Df
[
pi u ho; e we-

gen Mangel dea AAUfflc« nicht in weitern DistanJEei»
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getrennt werdiii konnten. — In den dtesjalirigea

^gliugs-CoDcerten gab es gleichfiiU« manebe« Xq-

UreaMDte bu hören } besonders wichaeten eich die

SSiagerknaben u. der äu^sc r^t gcsi-Licktc Violiueleve

Leonhard Gold aus. Mit EaUiusiMmiu v|y^de aber

eine Symphonie von Felix MendeUflohn anfgenom-

men, welche durch origineUe Et fincliing, kunstreiche

Baarbeitnog, aelbslaUodige Verwendung der Or-

eheitemaasefl, mit einem Wort« t dnivh echte G»-
nialitäl den EJiitnplalz einnimmt. IlerzUrh giü's-

een a. bewiUkommaea wir den jungen Meisler mit

im Nauen Tondirbteri denn er g^bt aetnen ei-

genen Weg, 1111 J vvIl- solchen GeisI, Talent nnd

Fbantaaie gebahnt, folgen wir ihm freudig nach.

—

Di« von der Geeeilacbaft der Musik ftcundo schon

vor. Jahr bcabsichliglen, duri h die ei ugefallene Lan-

destrauer jedoch nnterliliebenen sogenannten „Opern»

ConeerW* Iraleu nun im vcrflotiiieuen Winter 'ia's

Leben. Der sptcitUe Zweck; nur Musütsläcle aus

kiasÄischen, gegenwältig selten gewordenen Werken
Torzuführen, kann nur löblich genannt werden a.

sah durcTi Jen schönalcn Erfolg sich gekrSoU Di«

ak Eiüleitungs- ti. Miltelsälae gewibhen OoTeita-

ren waren: von Clici'ul)ii,i zu l'ariiska, Mcdca (5ter

Act}, Graf Armand u. £lisa} von Mcbul zu Ti-

tnoleon; von Perade «um befreiten JernMleai ; Ton

Vogler zu Samoii; von Catel zu Scrniiarnis ; Gc-

«angpie^en : die FinaU aus Jerusalem, Anacreon u>

Tiliui Arieo, Dneiten u. Tenettea an« Don Juan»

Entführung au3 dem Serail, Grotta di Trofonio,

Jeesonda, Faust, .Matrimonio segretoj Quartelt aus

Idomeneo, Sextett aoa Cotl hu taUs) Seeoen und

Chöre ausLodoiska; Orfec von Gluck ; Scmiramis

oo Catel; Medea von Cherubini} befreite Jerusa-

lem yon Persuis; Bajadere von Catel u. m. a. —
Das Terdicnsi!ic!;r Untrri;' luucn, so wie df • flim

genc Ausführung der gevvüWten Gcgensläude fand

den wärtnsteo Antheil; all« Jklitwirkende crUalteil

Bewei^r von Auszeiciinung lt. mehrePitgen aniw-

ten wicUtiliult werden. —

•

Des Icbbafteslen Zuspruchs erfreuten sich diee-

mal die im gi-ossen laudsliodisoben Saale abgehal-

tenen Concerts spirituels, seebe an der Zahl, wo-
Ytn die liberalen Unlornehmer, Freihetr von Lau-

noy, Carl Hobi o. Ludwig Tietze, den reinen Er-

trag dee letalen dem TonkünflIer>Wilfwen- nnd

Waiaeu-Inslllute zugewendet hatten; und es herrscht

' nur eine Stimme darüber^ dasa diese, stets mit hcis-

aer Sdiuaeht orwaTtetan KaiialaiiiaitdIiiQgeit Bodi

uatDiIa 90 «iMtwSUte Gaben in folch luiber VoU-

endung gespendet haben. Da» Programm benanale
an Sympbonieen: die gekrönte Si: f t:;? pn^iunaJa
dee kSnigl. Baier. Hofkapcllmelsiei« I i au« Lnd:-
ncr; zwei, welche nach jener die meisten Vota
erhiellent in CmoU Ton Joh. Fei. Dobrzinski,
Bl«re dee Waraehauer Gonservatoriums , und ia
Es von Jos. Slrauss

, grossherz. üadcn'schen Hof-
kapeUmeister; Spobr'a „Weibe der Töne*', n. von
Beeboven No. 9 a. 7* » An Onvertnren: jene
des vorgenannten Meisters in C, ^ Tact; Fest-
üu'erture von Lindpaintner. An Coacertea: für
das Pianofort« y. ifoiart o. Beelhovwn, in CmoII
(Bccklet u. Ilenselt), für die Clarinelte v. Spohr,
(Pof. Ant. Friediovsky). An Gesan^tücken t Of-»
feiorien v. Wordscbeck n. Bfich. Hayda; An-
thsns u. Krönungs-Hymnen v. Handel; einzelne

Säzc aus Litaneien V. Mich. Haydn u. Mozart}
desen herrliche Bassarie: „Menlj-e ^^Jascio" (Slan-
dijel); Finale's der Oratorien: , D. 5 Tl. ilnn-ls letzte

Stinden" v. Spohr, u. „Christus am Uelheig" von
Badiioven; Jos. Haydn's Te Deum landamus.

Schon das Inhaltsverzeichniss bezeugt die TrefF-

liefteit der sinnigen Wahl, und die Ausführung,
durh einen waJn en Künstler-Verein in bewunde-
rugpwertber Zusammenvirkung, lies« acblecbter-
dii^i keinen Wunaeh unbefriedigt. Hr. Eepell-
mestcr v. Seyfried besorgte die Oberleitung j Hr.
Uhs dirigixte an der Violine, ihm zunächst Jir.

F»f* JanM) BaroB Laan«y war Anführer der
Cöi-e, und Ilr. TIetze erster Coryphae. —

Lachner's Symphonie ist bereits Eigentbum der
Hsttager^adien Hofmnajfcalianliaiidhing n. die Par^
titr soll noch im Laufe des nächsten Sommers
aigegebea werden. Dann erst idsst sich ein ent-

saiedcnes, mit Citaten belegtes Wort darüber epre-
cfaj. Dass CS «her }i Icnfalls ein eclites, gediege-

ne Meisterwerk sei, verniügen selbst die Feinde
ant mgiollugnen , welche leider bei einer Coo-
crena« wo Jeder sich beeinträchtigt wähnt, nie-

nus so fehlen pflegen. 80 verbreitete sich denn
CO dunkles, anmotirirte« Gerücht, die polnische

Srophonie sei viel achoneri ihr bitte eigentlich

W Rechtswegen der Preis gebahrt o. s. w. Zur
V'dcriegung eines solchen Irrsvahnea brHciitcn nun
de unparteiischen Dnteroebmer das fragliche Cor-
pu delicti selbst an GefaSr, nnd lieaaen auch jene,

pitertio loco rubrizirtc, lus^^f /r ü Imet flcisiig gc-

arbilet«, von Straus« in CarUruhc, folgen. Oa
^lab denn die [votfligireDdeQpn!» freUicb nSrh-
KdM Haopt u. tcblug «iws innlt^tB Linai
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solcb kleines GeweTirfenw lulf nnr wenig;

und als im leltlen Concerte L«chn«r'» Werk wie-

derholl wurde, die «wige Wahrheit. Oh-

wohl nun die F>rtmSlirer i«r Gl««l»«n«BefcMHig«B

ein« neue Edition tlrr cM ' ^m' Gluckialen n.

Piccioiiteo — dieimal ihre Roiien ^ewechaeli so

haben acbienen, und vice TerM, pto n. conn,

nr^ativ u. afTumalir sich anszu.tprechen r^^suchen,

•o sUnd doch uoeischäUcrlich fest als EndresuUl:

dan da« „emn enineatia* mbeitritteii our der Sn-

fonia passionata anstehe; dass jene von Strauss Icn

TOraügUchsten Compositionen dicst-r Gattung hödist

wSrdig anreilie; und Jli Probeversuch tes

Warschaner ZSgling» txi scliönen Hoffnungen b-

rechtige , durch hariaonischcQ Fluss u. nationele

Anklinge inleressire, mit der Grossartigkeit seiier

Rivalen jedoch ohnmeniiefar in die Schrnkea t»«

ten könne.

F^rtmtauiig imä SMtua dar KarnevoU' vml

JFtuhm^parn u. in Italien,

Groaahersogih um Toscana.
(B««dilvM.)

Livorno (Tealro (ffgli Awalorali). Die Ift-

nen Teresa Menghioi (Sopran), Serafina ToccKoi

(AbtsliD, von Wer gebnrtig), PraoeewoNiKelliCl»-

Dor), Ciiiv. Z.irapcllini (Buffo), Luigi Salandri Hs-

ml) sind seit einiger Zeit aus uusera Thca(ei jali~

bSchern Teraoliwanden , vod aaf den Cartdloe

diesem Karnevals hei uns wieder zum Vorsehen

tekommen. Die Metig})iai hat eine schöne gclü-

ga Stimme, jene der Landsmännin bat aich te-

her um Vitlcs gebessert, hat einen grossen Üi-

fang u. «tilgt aiicii mit mehr Grazie; leider läit

sich von der StioiDt des Tenors u. HassisUn ncls

Rülimenswerthes sagen. Nachdem Rossini's Aes-

dio di Corinto laut det oben Gemeldeten Piiso

gemacht, und blos eine von derToccani eingebge

Arie von Freunden u. Liodtlenten stark beklabnt

wurde, so gab maa cbnelt die Sonoanbula, ve-

c!ie , von der Mcngliini reclit brav vorgftrH^e

,

eine weit bessere Aufuahroe fand, und worin dr

übrigen Singer etwas mehr gUbiiteil.

Pisa (Tcatiü de' Rawivati). Die Pastor! vfe

eine vortreCDtche Sängerin, wenn aia mehr aaiut

in ibreo Genag l^e$ iiiqgt bei an« die«
Karneval zum Iilzten Male n. betritt nie Uehrde
Bühne, weil sie sie mit dem Ehestand Teriaucb*

DieAIlitiinADgeliiir-DoMi ut belndbe aamMeu^

Sopnnio «Tiiwirt, rmä naclit !n ihrer Knail Fmt-
«chrilte. Der Tmor {Dr.) Gumirato dcdnmirt gut

D. der Bassist Oossi geht mit. Die von dieseo

C&Hllem gegebene er«(e Oper Jacopo di Valenn,
vom angebenden Mae<;frr Mnim, geJjpl »U dessen

Erstling bei ihrem Erscheinen in Triestj hier wurde
sie bald von den CapaleÜ • Moatecdii wrdrlig^
worin die Angelini in der HaopIroUe dat Bö—

o

I

ailgemeio befriedigte.

Im Febmair gab man die dritte Oper IM««
I

gonda, von einem von hlfi- gebürtigen Anfänger,

j

Namens Davide Bim. Während in Deutschland
heutzutage die Operncomponisten ausgestorben

sein scheinen, spi ingrn dermalen in Italiem die Mae>
stri aus allen Winkeln hervor. Ich hnbe dc^rca

ans der letzten Zeit weit über hundert notirt, wo-
von ein groiaer Theil Neapel allein angehörU Die
aUermeialen cind jedoch bald wieder verschwan-
den, und die heutigen activen belunnlen Maestri
auf dieaer Halbinsel aind cwenllieh nor drei: Do-
niaetti, vMerradanfe u. Rieci, die aber «eben viel

geliefert haben. Ilr. Bini bat nun auch was ge-
achrieben, beinahe einen valeriindischen Furon ge*
madili aber dielldegonda leiplilite milliM hm. Fo-
rore wie olnc l'ivm^c SeibflUiW Und VCndtW«nd
schnell aus der Bühne.

Heriogthum Lucca.

Lucca (Tcatro del gigiio). Der Tenor Macta,
welcher, wie bereits erwXbnl, im Torqmlo TViaw
unpasslich auHrat, wurde durch Hrn. Giovanni Mon-
tucchiello ersetzt. Die Sangergesellschafi wurde über-

dies mit dem von hier gebürtigen Bassisten Napo*
leone Rossi vermehrt, and um die Hälfte des Ja-

nuai<« Ricci'ä Esposli juait glinzendem Eifulge gege-
ben. Der Maillinder BufTo Cambiagio ist in der.

Rolle y^ts Sempronio vortheilhaR bekannt, und be-

lustigte auch hier das Publikum in dieser Rolle.

Die Aman missfiel nicht, man wünscht ihr mehr
Studium u. eine bessere Anaspradie. RosM gnb
den Bdmondo reeht brav, ja das Panatiam-Stuek
der Oper war eigentlich d.)s Diielt zwischen Sem-
pronio u. Edmondo ; auch das sogenannte Scitimino

wnrde llnuend applao^rt 'Hr. Montnoefaieno tbat

ATri liches. Hr. Mazza %'crbnclite zwar in die-

ser Oj^er abeiuala aufzutreten, war aber «o schwach,

da» «r wieder erkfamkte, fSr dieee Oper den Ge-
sang aufgeben n. nach seiner Vaten^^adt Reggio su-

röckkehren mnaste. Noch gab man Doniaetti*« Oliro

e P«aqittle adtecdUicfc venlSaHiielt anr ciMMl*
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flar^gio. Im, kldasn TbMtor dM ]ü«r an*
Iftsgit tmler der Leiluiig de« Hrn. Facial errichte»

ten CoHscrvatoi iuiiia der MuAi'k wui dc bereits von

den Zöglingen da«6U)«t am SlepluiuUge Pacini'4 Fa>
kgiHune di Livonia aufgefSbii. Hr« B. hat «lao

Aeit dem kurzen Besleben «eine« IlMtiblti Löbliche«

geleistet. Da er reich u. jeUl achr aeltan mit dem
Opernadneiben heacbäftigt iat» ao betreibt er «ein

/unl con amore u. zur Zufriedenheit des Herzogs.

ür. Liiigi Pacini, Y&ier dm Comp^ der Nestor

der Dnffi, weicht r seit mehren Jahren di« Bfiboe

«ttlMeeSy iii «tanr der SingMiKC dieaee ConaarwU-

Hersogtlium Modena.

itfo^«Aa (TcatvoGomonale). VenricheDCfi Kar-

neval hatteu wir die tiemlicb gute Prima Donna
£uigeBia di Alberlj| einen Tom Schickiile ww^g
fc^mtigtcn Tenor» Aalonui PoaBjK^ano genannt}

den jotigen Biiffo Niovto Fontana, der in seiner

Kunst langsam forUchreitel; eiiica Bassisten Curlo

Leonwdic mit einer schönen iussem Fiipr, nicht

aebr schonen Stimme, aber mit endem gnten E»-
gcnschaflen ; einen andern «ehr jungen Bassisten,

.der viel verspricht u. Eugeniju Mazxolti hetsat. Mit
dieeem Kanattetrereine ging Hrn. Coppola*« Nina
ala erste Oper in die Scene und macbto einen re-

spectablen Fiasco, vras im Italienischen nicht ana-
"llliift iiMit^iM rfiaMMiii 'm^^^^t^ * - ^^LmS «IIaptHoSBy eouunii meiwio penenv neiaei| mnei ose

itrmen 83i»ger, auch üh:ie dn? Nfinrfcste Tcr«chol-

det an haben, mit langen Nasen abziehen. An die-

•em F%Meo hatte zwar ebeofalla die Maaik*fldidd^

«her (Jer Tenor Pampei^no tnig das Seinige das-n

hei: dieser arme S<tnger isl gar oft anpSsalich, und

es geschieht «aweilt-n , das« er sogar in der ersten

Vorslelltmg eimT Slagione iiicJit strij-m Innn, Fr

wurde durch den jungen Teiiuristen jb.tiri<L'i> Afitonio

Canali aus dem mh» gelegenen Parma ersetat, nnd
man gab die Cenerentola, die nnr theilweise Glück
machte (das Srhlussrondo der De Alberli fand rau-

arhenden Beifall), daranf den Barbiere di Siviglia

- mit totalall Glneke voai i* Februar bia Ende der
Stagione»

Reggio. Hier werden blos in der jihrliahen

•FraUiqgsmesae graaae Opern n* fiallets» im Kar-
neval aoweilen anehOpm bdl«ii.aaniaerir, aonst

aber Komödien gegeben. Dieses Jahr wurde das

Theater mit Hrn.CorooIa'a Nina eröiEaet, welche
daaaelbe flcUekaal wi* in Modena trat Da aber
Tön der ^fI:5ik dieser Nina so viel I.ärir.eiis in

den Zeitsciu'iAea gemacht Worden, ao ^bt ea <a-

weüen da, •w^^M verunglückt, einige «o^^nnnnfo
Kenner* die aidi stellen, als bewundcitcu sie ai«,

was denn aurh hier der Fall war. Mit dem Bar-
biere di Siv^lia fülli« «ch die Theaterkasse weit
beaaer» nnd Rieei'a Son dne or son ti-e hatte noch
mehr ZuJ.nK i

. Nebst der braven Prima Donna
Berti geichneto «ich der Bufio Piochi aoa, der «ehr
gut thfte« «idi «twaa n misn'gni. Ba iat m be-
dauern, dass der Ter .1 Pi i-iiaarda (Sohn des un-
Idxigät £u Mailand versiocbcuen Lehrer« der Conk>
Position am dasigen Conaenratarkm) fnaatnerEout
nicht voi vj-Ls schreitet. Vom Baasislen Taballioi
ist aucii Uidit viel Rühmliches zu melden»

Herz op! Ii um Parma.
Parma (Teatro Ducale). Nach dem uner-

warteten Falle der Puritani erregte die Cenereatola
gleich dnnof Enthusiasmus. Die
Panneaaner Zeitung war iiber diese mei kwiadiga
Begebenheit eben so betroffefi als verlegen, was sie

von einer aokJicn mnaikaUadien Ketserei der Welt
n aagen habe, wiOilte bald nachher, wie denn
beide Opejn mit einander abwechseln u. die Pu-
siUni mehr Bciiäll al« die Cenereatola ^'hielletit

Oa nun alle twalSiidiaehe EdtachriAen, welche die
Opernberichto aus den unsi igen abcopiren, doppelt

jHi bedauern sind, weil ihre Quelle aus keiner mu-
«itnliaffhen n. anverUa«|gan Feder flieaat, eo wollen
wir sie vor jener Aeusserung der hiesigen Zeitung

Dreundsciialüich bewahren u. ihnen überhaupt «a-

dass die Purilaai dieaoi Karneval hk Italiai^

naiiirnflicfi in Palermo, Rom, Florenz, Parma,
Mailand, Genua, nirgends angezogen babcu, wenn
auch die Geaneser SSeitang von iiirer Stadt da«

Crgenlheil beh.^iiplef, Zur JiillcD Opt-T ^nb
mao Doniaetti's Geiuuia di V ergy, die eben to wie

XU Mailand keine geräuschvolle u. keine üble Auf-
nahme fand. Die Boccabadati gab die TitelroUa

trefflich, eben ao Pedrazsi die seinige, wenn flV

nicht distonij-te. Der Bassist Lei wirkte mit Mch
Krifkni der Baritono Vateea wusste aneh aeine

Stimme an rolsugen und dieSaehen gingen beaaer*

Pagauini, der bekanntlich liier in der Nahe
eine Villa besitxt u. dermalen hier ansässig ist,

wurde von !• M. der Henogin sum lal—düntail
des berzogL Theaters ernLinn!.

Piacenza. Daas die Muaik der Bealrice Tenda
wenig gefiel» euch tt'dd beaondon gut vorgctr^en

wurde, meldet bereits der vor, Bericht. Im nachher

.gegebenen Bacbiere diSivigU« ging es viel besser:
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die t-insl als — Varlatlonrn - Sängerin sowoTil

in Europa als in Amerika Casl rühmlich bekaonte

Englinderitt Fenron war ab RoaioK in ihretti El»-

nicntc u. cn egte Erstaunen inil ihren am Pianororle

jesuD^eneti Variationen, wurde aber auch sonst in

dicMT Oper «pplaudirt; Botticelli war ein wacke-

rer Fignro, Mileät u. Scheggi roachfrn ihre Partien

auch iiiciit übel. In der darauf folgenden Nioa

paz/a prr amore Coppola ging es wieder ärger.

Boliicclli hatte eine weinei liehe Rolle u. die Ferron

kuntilc sich in diese Musik nicht recht finden; es

gefiel also in Aiiem nur das Hauptslück der Oper,

ias Duett im 3. Acte swiachen der Ferroo^o. MUesi.

Königreich Pleraont u. Ilerzoglh. Genua.

Turin (Teatro regio). Was war die Ursache

da« gnuant Ffatco der neneaten Oper GP nUnen
V. Hrn. Cop[ii 1 1 ' Buch u. M Das ältere, Jetit

von Romani neu bearbeitete Buch ist derselbe Sloff

dea Oociato, PnralN, Eiifrniie d{ Mes*iii«t Uggero
ll danese, der Arahi, Normanni u. s. w. , also oft

wiederholter Op«r»} es hat schöne Verse, poeii-

aelie Dialogen, aber wenig IntereMiiilcf» wmdg Cou-
leur n. Charakteristisches, und meist lange Stücke.

Kommt nuu über ein solches Uuch einComponisI ohne
Phantasie u. Genie wie Hr. Coppola, da sind die

Zuhörer wahrhaft an bedauern. Hier wurclm m'u

gar bald darch dieCapuleli, versteht sich nul dem
5. Acte Vaceaj, von ihrer Langeweile befreit.

Romairff aMa* dmnaliger Zeitungsschreiber, wilzelle

m der Ganetla piemont. darüber, dass man diese

Capulcli mit eingelegten Stücken ron Celli, Pacini,

Ricci, Rossi gibt, deren Musik er Gewürs, Gallette»

Bfiben u. Spitalsopp« nennt; venetst dabei Seflea-
hiebe derMalibran als Urheberin des Unheils; ta-

delt die Giuditta Grisi (Romeo— liaoptroUe) gpDS
mbarBhenig. Alleia olia« sd erwlbnen, daa> von
benannten Maestri keine einzige Note in der gansen
Oper sich findet, dasi die Capuleti — wenigstem—
ohne Vaceaj'a Sita Act ia ItaUen vidleicbt aehon
aaa der Scene rcrsr}i-,vun:!rn sein würden, so hat
anch die Grisi, wiewohi keine Prima Donna ersten
Banges, jenen Tadel nicht rerdienl, ond der immer*
Wilireada BeÜäll der HaupUanger in dieser Oper
war die hMt Antwort auf Roroani's Artikel.

(Teatro Sntera.) Hier wurde die Stagi one Rill

dem Furioao eröffnet, worauf die Cenereulola u.

der Barb. di Siviglia folgte, und alle 3 Opern er-

freuten sich einer goten Aufnahme. Sanger von nicht

grossem Kaliber waren : die FaUardi mit schwacher
Stinmte II. tieiiilieli galein Geaange, der Tenor Ifo*

rini (hat eine gute Sr!iiili \ r)< r Bassist Ferlotti^

Bruder der bekannten Prima UutiDa dieses NameiM^
u. der Bafi» Negri (der beste von Allen).

(Pwnaming folgi.)

Kvazs Ansbisbit.

8ix Caprice» pour le Batton compot^i p. C.Ja^
cobi. Oeuv. Leipaig, ches Breitkopf «t

HlrtcL Pr. i9 Gr.

Alle Fagottisten kennen den Verf. dfeaer Ve»
bangen als einen gLSchicklcn Mann, der ihnen be-
reits manches Gute liL-ft-xtc. Sie werden auch von
diesen Etüden vielfachen Nnlcen ziehen. Rs go«
hören schon Bläser dazu, die über die Schulübun-
gen hinaus sind. Diesen sind die Capricen bestem
zu empfehltnj iio werden in nmiefaen Stelleo in
Ihun liaben*

8 leichte Orgelttücla componirt — von Adam
tVilh, Erl. 2to Aufl. Mühllieiru am BheiO^
bei Schmachtenberg u. C. Pr. lo Sgr.

Bne sweito Auflage hat afch a«hon Anpfoli-
Icn u. liiaiicJit nur der Anzrige für den Kreis ih-

rer Freunde^ daas das Ueftchen wieder an haben
ist. Für diejenigen» die dioM Orgelat8dw nodi
nicht kennen, diene die Bemerkung, dass sie wii'k»

lieh leicht, in sich verschieden» der Oi^ ange»
measen o. bei aller Kfim gut gtfrwhfii a*
nehm au böim ^ind, nhw diit aio cu ihren
Greoien schreiten.

n c e t* ^ e.

Im Verlage des Unteneichnetea eracbeinen

ehceleat nut B^gradranareehti

Robert SohnnInn, Emdea p.lePrie. Cht. iS.— — Concert «uf Owliwii»
pour le FAe senJ. Of, li«

Wien, im Jonl i656.

Tobiat Ua^Unger,
C K. Hofanniikilieahlndlsr.

Ltipüg, bei BnUkapf und BUirm. Rtdigiri vm O, fF. tM unUt mümr rmwOmormdiim,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27**~ Juli. N2. 30. 1836*.

^f^achstliiim des Mii.iiltfexcng In den Lippt^schen

Ländern, namenlUch in ZÄppe-Dttmoldm
Va> G. W. Fiak.

£3 ist uns iinlrr ATnIcrn eine sclir angclcgcntliclie

Aufjgabci deu Zustand der Musik unsers gesammten

Vateilandm n'ath dta «ivetl3«ng«tfln Quelleo nir

allgemcinrn Krriiilniss zu brjiigrn, tfiefts weil uns

die Sache überhaupt jedem Vaterlandsfreuode ,
ja

jedflm LieblMber der Kumt «. ihrer Geachichto aU
wichtig erscliciocn muss, iht-Ws v.ra möglichst bci-

sutragcn, dass alle teutache (^diaii in Nacheiferung

sich ionmer mehr heben a. der V erband aller, nur

durch poh'liiclic Grenwn, nicht in sicli selbst dem
inneiu VVeseu uaclr getheilten Gemülher immer en-

fier dnttehe u. in brüderlicher Vereinigung stark

Ml som Segeo Aller. Werden wir auch nicht

von allen Orten her «o theilnehmend tbätig unter-

stützt, ab wir es WÜnnrlien müssen iM^äi warten

dorAea, a» «r^bt ii«h doch au< dem, was wir

bereits in dieier teotachen Altgemeinangelegenheit

oIEciell zur Ocnentliclikiit gebracht haben, das«

wir HO« aach mit Dank nicht ra seltener Zoror-
komnieolieit an erfreuen hnben, was wir nater Ad»
dem hier von Detmold lülimcn.

Noch im Jahre 1818 stand hier die Tonkunst
Boeh lange niclil auf der Slnfe, anf die aie aieh

nach u. nach jeltt erhoben ! ;!; li^aonJers halte sie

noch nicht so io die Volksverhälinisse eingegriffeni

in denen «i« ent recht wobUhliig wird. Selbst die

damaligen Seminaristen trrinfr i brfm Unteirichle

im Gesänge dem Lehrer eitieu Gefailen zu erwei-

lest 'wenn sie nur den Mand dffbeten. Jetst steht

das anders; die jungen f.cutc singen in allen Klas-

sea mit Lust, und die Musik hat sich auch da
Eiii-in^; vi j-cliallt, Wo man sie sonst vergeblich

sachte. Zwar war in jenen Z' In u d is I fiiirjchen

Xeinesweges aller Kenntniss der i unkuii»t baar, was

in Teutschland kaum irgendwo gefunden werden

wird. So war B. der frühere I.elutr der läaäk.

&3. Jaiir^inf

.

am Delmold'schcn Seminar, der Cantor A. H. Pust-

kuchen*), ein vielfach geschickter Idann, braver
Olgelspieler n. wackerer Componist: allein er war
müde. Als Hülfslehrer v Ir daher i8i8 Hr.
U. A. Dresel angestellt, welcher früher einigen

Unterridit von Prdr. Schneider erhielt. Diesem
Manne wurde nun am Seminar der mnsikalisch-

theoretische und der Gesangunterricht übertragen.

Dabei wer e* ibni eine Hauplsorge, di» joggen
Männer anzuweisen, wie der Gessngtjnferrichl in

den ElementarschuleD zu betreiben sei. Ohne wirk«
same Untersiütiung TO» ohcn herab würde dem
eifrig tliÜtigen Manne sein Werk nicht so gelungen

sein , als es jetisl vor Augen steht. Das verehrte

Fürstenpaar liebt u. fordert die Tonkunst, alles

Gute hochherzig anterstütsend , die BchSrden thun
desgleichen o. namentlich der Torlreffliche dortige

Generalsnperintendent Wcerth. Hr. Dresel erhielt

die AnCiioht über aanuDiliche Singscbulcn im Lande;
et wnrde den Schnnebrem aar Pflicht gemacht,
i-egelmässige Singstunden zu hallen, was überall

ooumgäoglich a^ig ist u. in Tentsdiland nur mit
•ebr wenigen Aasnabmen Statt bat. In allen 190
Landestchulen ungrfiilir ist Cliornl- n. Volksgesang

jetzt eiogefiibrt. Darauf suchte der thätige Manu
m> mnrikat. Fortbildung der bereits angestelltan

Zöglinge cfi ; SLinia. einen allgemeinen Schullebrer-

Gesaagverein in den Gang zu bringen. Daza bot

•adi eine Mdiet geeignele Oelefanheft in der Feier
des DienstjubilSuras des würdigen Schulraths und
Semin.-Inspect. Keucke i85i dar, sa dessen Feste

sein Schwiegersohn Dresel, von den Laadessohnl^

lehrern, alle Schüler des Jubelgreises, um Rath
gefragt, eine Musik componirte, welche vom gan-

Mi^efiflurt wmde.

*) A. H. Fastkadin, der sick asawstUck imcb

Bibla, Math i89e,
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Ein alljahrlichM Gesangfcsl wardo nun nach eini-

ger Anregung einilimmig sehr wäoscbeaawerlh be-

findL-n 11. Hr. Dl fit I. \vclcli<r tincli dem Tode sei-

öcs $chwiegervalers dcsscji Nac iiA}|ger wurde, zum

O^afT der Einrichlutig eruaytit. E» eol«lanJtJi

hM darauf 8 Singvereine im Laude, j«d«r mit «i-

MHI erwäliUen Diiector, denen der Obentireclor

Hr. DrfMl die einzuübenden Stucke aussucblo u.

«usantlfe, um sie dann im Ge««mmÜande»f«reioe

aller Schullchi-er aafsuführen. Seit der Zeil haben

sich alle jede« Jahr in Detmohl zu einer ölTVnlli-

chen Aufführaog vwMmmelt, aa welcbea Festen

die grossem ChSr» Ton Bernh. Kleiii, PmIidwi ton

ßtkotbel, Bemcr u. A. gesungen wurden. j355

i«t vonSg^da Gottfr. Webur'a Reqaiem su Gehör

geliraolit wocdea. — Damit di« SebnUehrer auch

einen nützlicfien Ceiiuss I in'i len Gtsang Ande-

Itr wahrend ihres Beisamiueuseins häUen, verband

der amsichtige Mann am Fette 1854 aoeii dieAuf-

füliruiig dtr ScIiöppLiiig von Haydn, welche durch

den Toa ihm gesliltelen u. gelenkten Detmold'scheo,

mtu Dilettanlen beiteheodeii Singverein, -unter wel-

chem sehr gutr Stimmen sind, utirl rJ i rh das dor-

tige, zwar nicht gross«, aber gute Urchejicr sehr

glfieUieh gegApu wurde. i8S5 ial der Mcjsias

Ton Händel vorgenommen worden. — In den

Monaten Oclober, November u. Dcccniber wer-

den in Dctniuld stehende Concerte u. in den vier

{tj]fpndci> Sciiausjjicl u. Oper gehalten, denn das

regierende Für^lcnpaar ehrt u. schützt die Ton-

kunst. Man gibt Don Juan, Adlers ilorat, Robert

der Teufel etc. Kapellmeister ist Hr. Marpurg,

Eukei de& berühmten. Es werden Symphonieeo

Ton Beethoven, Spohr, Ries, Onslow u. Kalliwoda

aufgeführt (warum nicht auch von Hajdo 0. Mo-
cart?)* Hr. Marpurg ist sin sehr guter Diredor,

VioUnspieler u. besonders wackerer l'i.inofortespic-

]er, a. seine Gemahlin die dortige gsschickteste Qe-
Miigskiinitlerin. Hr. Kiel ist als entsr Violimit

u. Hr. StefTens als ri.iririi tti^t unter üntl: rii (le-

acbicktea ausi;uzeichneu. — So wirkt denn dort

ÄUea sim Segeo Hand in Bbad aam hmttn Fort*

gange der Kunst. Als vor einigen Jahren das neue

Gesaogbucli für kiccUiche a« hausliche Andacht
' der evangdUarbav Gcmaindeii im PiirstenÜiHm Lippe

erschien, erhielt der nunmehrige Serainar-Inspertor

Hr. Dresel den Auftrag, für die einzelneu Lieder

die Melodieen zu bestimmen« ^ilar wünschlc mau
die Cliorälc 'l.slianni,; aii«!'P$elzl u. mit Z.vi>rlieti-

spielcn versehen. Aucii diesem Wunsche hat der

vieliacJi, nicbt allein in Monk Iwaehiß^te Ifrnn

Genüge geleiiiet n. im OcL t8S4 heraiufegalient

Chnniniui li , zunächst plr die ct-nngel. Kirchen

i/tj J''uralenlhum Lippe, Uaunofcr, io der Hof-

'iBUBikalieiiliaadltfng von Adolph Nagel. 8.Vin
u. 85 in 4. Pr. 5 TUr.

Wegen der Abweichungea der Melodieen von

den dortigen Lesarten war es durobaot nöthig} das

Wf-rk ist nacli den neJürfnisstn gnsrlui 1^ durch-

geführt worden. Es finden sieb auch mehre Cho-
j^lmelodieen vom Herausgeber- nnter d^ Aanl4
von i3o (die doppelten Mcl. mit dazu gerechnet).

Der VerC sagt mit Rechts ,,\Vean unser lippischee

Volk ta iSo übereinstimnendea Weiaeo «eineJÜTf
cheolieder singen kann, dann wird sich schon ein

Anderer finden, der es weiter füliit." Oass dep

Cboral nicht so langsam , nicht schleppend yorge-

tragen werde, ist gut: soll er im Tjkle vnrgrira-

gjeu werden, so iieliiue man nur den Tak.1 niclil

so streng, wie in kiinstleriseiur Musik } das WÜrd<»

der W'esenbciL drssi Ihen mehr Nachlheil als Vor-

tb( il l)riugcu. — I'einer hat derselbe eifrige Mann
ein Heft ein- u. aslimmiger Gesänge zum Auswcn-
diglernc» lilhographircn lassen uuter dem Titel:

Gesänge für Sludl- u. Landschulen etc. Man musq

dem Volke etwas gebejs, wenn man ihm das Ge-

fährliche der Gassenlufuer aebmen vili* iat «ein

richtiger GrundsnU. Die Texte an dieten gans

einfachen Liedern sind mei4t von flehet (sclicrz-

hsfle ganz recht mit). — Abo VOCWjMCtfl Du
Werk geht gut.

fFtthtfar da» Pian^forte.
Aa^MUfit Ton G. W. Fiak.

Caprice pour le Pianof. cnmposi' par Sigiam,

'I7ia/b^rg. Oetiv« i5. Vieuue, cit^z Tob. Uas-
liagpr. Pc i Tbk.

Unsere geehrten Leser wissen, liasa Hr. Thal-

berg unter die tüchtigsten u. l»eliebtesteo Pianoforte-

trinoaea uiisever aa Virtuosen reicben Zelt gebSrt.

Nicht BOi- in Wien, seiner Aufcnthaltsresidcnz, bat

sich der junge Mann cum Lieblingu des Publikums

emporgescbwaagen, auch in Paris bat er die leb-

hafleste TheilDafimc rriv^f. ti. vi-ltiche anerken-

nende Beweise der Uuld u. des WohlwoHens mit

sich nach London genommen. Sein Kuhru bat sick

bedeutend vermehrt u. wir liabeu ein Rer'i' m
Itoil'ea, er werde auch als Componist der guten
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Meifinng, die b^i Weitem Jer grössfe Tlieil der

Muaikfieunde von ihm hegt, aiic Chie machen.

Mit Freuden haben wir am gleich bei der An-
2t:ige (]<•] ersten Werke, die uns von ihm hcknnnt

wurden, im vorigen Jahrgange unserer Bl. S. 'i6^,

zu denen gestellt, die in seinen Leutnngen eine

freundliche, oicht blo9 zeilgrmäss ansprechende,

•oodem anrh künstlerisch gute, dabei jugendlich

geaunde Riuiiiung ehren. £• hat uns wohlgetfaan,

fiaeii ^geo KüiiAÜer in ihm aa erkennen, der es

Tcpeebaillit, «leb Rumeln in*» Gtaiclit sn malen,

wo noch keine sein sollen, der sich mit bizarr ke-

cker OiigioaUocht nicht cum greisen Jüngling su

Tonerren Lue! hat, der ea wagt, dem oft ver^

achroben Düstern ii. Unwlrsdien , in Jcni jngeiid-

liohe Irrgenialilät sieb xu ccwiihlen abmaltet, mit

offentr, heileiw SÜrn TVota su hiefea. ZMeae ge-

aunde, frische, c? i bei wolilgcnuitfi jdrebsame Jugend-

lichkeit haben die «ibylliuischen Augen einiger krank-

kaflra Geialeraoeher freiUeh etwaa aebeel angMeheo*
Wer einseitig genug ist, nur Wildes, Barsches,

Sonderbares u. Gespensterschauerliches als Zeug-
nisse echter Kanstbegabung sich einzatrinmeo, kann
oicht anders, schon seiner Befangenheit wegen,

vonii sie sieb auch nicht mit nbermiitbiger An-
ttiaassung vci))ände, wie sie es doch in der Regel tbut.

Wir finden die gegenwärtig zu LcipicclittuJo

Composition in jeder üiosicht vorti eillich, und ia

Mnem itoek via! höhcro Grade, «la die beiden frü-

her von uns angezeigten. Wer so steigt," in na-

tärlieh frischer, lebeiistreuer, unerkünsteit warmer,

•igenthümlich sicherer u. doch nicht fiebersiichti-

ger Kraltt w^tatgt nicht bioa den Gipfel, sondern

kommt «ttotl mit geaunder Limge oben an , was
beim Ersteigen wohl gleichfalls zu beachten sein

dürfte. Dieae Caprice entwickelt einen ao achdnaa
Reidillinm von glucklieher Phantasie imAlJgemef-
nen, verbutiJt-ii mit viiwv vhvn so klaren u. er-

quicklichen Folge der Gedanken im besten Zuaam-
menhange, «k mit gUakeiider Eigentihtnnliclikeil in

ijfii I'iüi [ III L^':n lies Rinzc-hien u. in den Verbin-

dungen größerer Theilc, so dass der lebhafte An-
tbeil der HBrer in der «Bgi»n«hmat«fi SfMaBniigt

die nicht zu ühermnssfgcr Anstrengung sich ver-

irrt, feslgeiiaitin, ja freundlich gehoben wird. Daa
Uelodiadie aiagt aua vidier Brust, anvefiobrobMi
in ungesuehler AnüuMh gerade so lange ununter-

brochen fort, ah CH der Seiae Takt gebildeter Ge-
elUgkeit mit sich bringt, der kei seinem Gegen-
dtaad* ircdor tUiar di* Gmiie wohllhiMiidcrFar^

jpinnung hinausgeht u. t! u^Ir^f^ cm:iidif, nopi zu
früh abbricht, woduicli in haociiaiiUscJien Sprün-
gen die Grazien verschcuokl trerden. Üibei hat

das Werk den Reiz de s Nctiesleu der Z rt, "^ weit

es sich mildes jungen Couipouisten eigen (iiumlicber

FreuidUcbkeit veiirägt, und dem Schmucke da«

Bravoargewaltigeo, das bis iu's Joviale u. Uewun-
dernswerlhe aich mit muthwilliger Kuuttlaune hia-

eiustürzt.

Daa einleitende Lento, EonU, ist hatino«
niseh edel, neu, eigen n. nicht toll traeh T*r»
messen, itn Melodischen dtullich, anfangs wie
«ich selbst aus Träumen sammelnd su immer gpm

haltenerem Zuaammenhang, bis ea in einem hochat

sangbai en, mclodisf Ii u. linrmonidch gh-ich srliönen

u. äusserst gelailig versierten, dem Instrumente

gans angemeaaenen Adagio in deraelken Ton- n.
Taklart vollkommen klar n. lieblich sich aianig

ergieaat. Im piü moaao erhebt es sich eotackloa-

aan in kciAigen BSaaen a* glinsenden Pnaaegea «or
Bravour , lenkt in das Adagio wieder ein mit rei-

cherer u. brillanterer Ausfuhrungi die sich im Agi-
tato hSebat wirksam steigert. Dannf atfimit «a in

ein sich seiner Kunstfertigkeit bewu>«stes, mit sprung-

haften Wagnissen fusl iibermiitiiig scherzendes, aber

I dabei im edeln Sinne im schönsten Zusammenhange
festgflial'f iie< All. -y derselben Tonart foit u. trt-ibt

es nicht allem iu fulgcrcchttr Bcliarrlichkcit immer
so weiter bis an's Ende, sondern miscbt aucii nock

in muthwilliger Laune stets glänzendere Nebenge-

danken ein, die herrlich wirken u., vorgetragen wie

es sein anll* Wolilgefalleii ii)u&<.en. Möge sich der

tüchtige Q. TOD allen Piaoofortespelem aehr b«->

achtenawerlbe jonge Mann nnr vor tu gewShnli-

chen Schlüssen hüten. Es ist dieses Allt-gro von

einem £ur da« Pianoforte «ehr angemessen u. niits-

lieh Bchrribenden Componialeu gesprächsweiao ein

musikalischer Sclieiz genannt ortien: es ist aber

ein ganz gewaltiger Sebent, u. wir können nur tüch-

tigen Pianeforteapieleni ratken, «ich mit dieaem Ca«
priccio, das ii; . iner eigenen Weise ein echtes ist,

einzulaaaen. Sie werden aber auch Freude daran

haben n. ea vor allen »iekt sn ketrnbl Binaeitigen

mit dem besten Erlbiga vortragen. Es ist ein vor-

treflliches Stück, worin Hr. Th. bewiescu hat, was

«r varnaig. Möge er una bald mit ähnlich Gedie-

genem in -seiner Weise rrTrruen. VerschierJrnfirit

»iert die Kunst wie die Natur u. macht beide zu

Erqakkcfliiuieii ia den Mnkmi 4iea Lebvna^
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Grand Rondeau pour /« Piano/, f jn sc par

IV, J, Tonuuclith, Oeur. ii. Nouvelie Bdiiioa

rvtam et corrigöe pw TAiitoar. Fm^m»» oIki

Marco Berra. Pr. 45 Kr. C. M.

. Wir haben von diesem geehrten Cotnponisten

noch nichts ia den Händen gehabt, was nicht trefT»

lieh gearbeitet gewesen WÜref ron einer guten Schule

u. aplider MmikkenotiuM nberhinpt xeagle, rolle

G«wandt1iett u« Steherheft in den Darstellangsfor-

mcn u. g>>diegen musikalisclieii Gcijt in schlichtcr

ti. inei«terlicher Halhiog bewiese. Das Alles fin>

det nah fo (Beeen Rondo, daa der Zahl aeiner ge-

druckten Werke nach zu scinrn früTi' id
-f:

hört u.

hier in einer neuen vom Verf. durchgesehenen u.

verbeaaettea Anaphe den Publiknin ibei^ben wird,

auf Jas Bfslo wieder vereinigt. Der Styl des Gan-

len hat das SelbsUländige, was dem Meister zu-

kiomat, eehlleMt «ich Iceintewiegee •» die vollgrif-

ßgen n. nach jetzt gebrSuchücher Weise verzierten

Formen, sondern mehr au die besten Pianoforte»

werk« dea Mozarl'schen Slyles an, womit zugleich

ausgfsprocTien ist , dass es einen sehr reinlichen U.

genau abgerundeten VurU ag vci laugl. Alle Spieler,

die eioh noch in diesem Geiste u. in dieser Vor-
tmgaweiae zq unterhallen verstehen, werden da«

Rondo mit grossem Vergnügen ergreifen u. sich

oft daran ergötzen. Dagegen werden jüngere, in

den aeneaten Bravoizren geübte Spieler ea sn ein-

ftch n. uberhanpt sn solid finden. EtgehSrt frei-

lich viel ^iJ tzu, in allen Stylen u. Vortragsweisen

ao heimisch su seiR^ daia man jeder ihr Recht

wideifiibren laaaeti o. rieh *n ihnen mit Gemüth
erfreuen kann. Es ist uns al)er von manclier Seite

ha* lieh, daas solclie Werke unter andern wieder

in Umfiuf kommen j aie haben etwia Kr aieh, und

M'er CS mit der Kunst woMmcInt u. mit seiner

allseitigen Ausbildung zugleich, mag sie nicht ver-

nachlässigen. UebCTwiegt die neae Bravour aller-

dings in vieler Hinsicht, so hat doch airch Jene

Vortragsweise wiederum Manches für sich, was

dnrch die neuen Bewundo ungsfcrtigkeiten leicht

zu sehr ti. nicht vorlheilliaft für daa Ganze der

Kun«t iu deti Hintergrund treten dürfte. Dem
konnte durch den Vortrag eolchcv Werke, von
Zeit zn Zeit mindcatena, wenn man ja nicht an-

ders sich gestimmt fnhleh kSnnte, abgeholfen wer-

den. Was echt ist, ist aller Cmpfeliluilg wertl),

and die Freunde dieaer trefflich gehelumen Com-
podtioD «lod biiMfliiiet.

Ge^amgamtf^ituHg für SchulUkr§K

Melhodüclie AnleiUMg mu einem mägliclut na^
IMT* n. tunttgemäteen Unterricbie im &ngeiit

mmächet für Lehrer in Sehutenf dann mich

für Eltern u. andere ersiehende Personen, von

J, GoUfr, HienUech, Dir. dea SchuliehrerSe-

minar« sn FoUdun. Erster Lehrgang, fireahi^

bei Carl Cranz. i856- in 4. S. 5i.

Dir^p Anleitung ist thellweise nach U. nach
in der I.üiuuia gleich mit der Absicht einer wie-
derliülten Beerbeilong mitgetheilt worden. Sie ent-

halt den Gesangunterricht, wie ihn der Verf. in

den Semiuarien zu Neuselle a. Breslau mehre Jaliro

erlheilte. Die erste Belehrung dazu verdankt er

nach der Leipziger TJuMnasaehule dem Profi Lind-
ner, dem Peatalozzi'schen Institule, der grossen Ge-
sangbildungslehre von Pfeiffer u. N.'igeli (nament-

lich), dem Hrn. Schalrath Dreist, dem verst. Gers-
bacii, damals in Znrtcb, etc. Man sieht danras den
Unterrichtsgang schon deutlich, den der Verf. gar

nicht als einen eigcnlbümliehen bezeichnet, wohl
aber als einen ron nehmi Seiten anerkannlen* Der
Inhalt ist kurz: Die Lehrer kleiner Kirjder haben

warme Uebe für ihren Gegenstand nötbig. „Ge-
«ing ist eine Art Masik oder ein Thcil der Knnel^

welche m^in Musik nennt." — Die von Golt ge-

gebene Anlage dazu muss daher zum Nullen Aller

gebildet werden und planraässig. Der Unten'icht

rauss nllgemeiii sein. Die AnLigcn dnzii Werden
dureli Stuutne u. Gehör begründet. Ueber Beides

wird für den Lehrer das Bekannte gesprochen.

Kleine Kinder von 5— 7 Jahren dürfen nie bis

zur Anstrengung u. nur im Tone der Unterhaltung

unterwiesen werden, was besser ist, als spatere*

Anfangen. Der erste Letirgang hat nnr Weckung
de« Tonsinnes n. Bildung des GehSrs n. derStimmo
zum Zwecke. Es wird frei gelassen, ob der Leh-
rer nierat mit den Kindern über Stimm- u. Gelidr-

werkseoge reden will, doch wird eine kome An-
deutung gegelnii (in den Erklärungen nicht immer
bestimmt genag). Alles musa so ein&ch als mög-
lich gelehrt werdaii, ist feM Hanptgrnndsaln. Die
Melodik fangt an. Der Lehrer soll .selbst ein gii-

ter Sänger, den Kindern ein Mutter sein (wäre
aehr an w&nsdien). Natürlich muss man tafhog»
nicht zu grosse Vollkomraenlicit sich zum Ziele

setzen. Der Unterschied zwischen a ii u. h c muas
den Kindern gleich mit ein paar Worten angedeutet,

niobtgleioh hoaracharf erkUti werden» meinen wir.
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Nolenzeiclien können am Besten lald mit beige-

bracht werden; der Verf. ist aofangs für dia Zif-

fern. Nach anl^tMttditnr BSb» u. Tisfe d«r TSo«
folgt ihre Länge u. Kürze. An ein sogenanntes

Kiachöpfen der Matciie ist gar oiclil zu denken etc.

Endlich TOQ der Stärice u. Schwäche der Töne.

Den Schltiss rnacfif das Singen kleiner Lieder, als

Ziel des erslcu Culsuh. Mit Liedersingen aofitu-

gjtn wird mit Recht fiir Pfuscherei erklärt.— Der
Unterricht bringt also im Grunde nichts Neues, was

auch nicht nölhig ist. Dafür ist er gut geordnet u.

deutlich, folglich uuldirb a. den Schullefarern zu

«mp&hlen. Zu dieaem eng gedruckten Schriflchen

nehme man nocli den ,,Methodisch georddMen Sing-

slofT für den ersten Unlerriclil" etc. von E. Rich-

t«r, welche 3 Werkchen «ich gegezueilig ergänzen.

N e i r 9 t g»

Carl Heinrich ZoellBarf.

Am aten d. (Juli) starl) der ah Componlst und

Orgel- und Pianufurtevit luus rüliuilicii bekannte

C.H. Zoellaer. Er war am 5. Mai 179a zu Oels

in Seldcslen geboren, uml wurde für den gelehrten

Slaud bestimmt, später jcduch von seiner Neigung

xut Musik u. durch die Bekanntschail des beriifaai-

ten Organisten u. Kirchen-Componiaten Berner zn

Breslau, dessen Unterricht er längere Zeit genoss,

gänzlich vom Studium der erwählten Facultatswis-

aenaobaft abigasogen. In den Jahren 1890 bia 1827
war er tfaeila Geaanglehrer n. Organiat in' Posen,

unter der Lesondcrn Protection des Fürsten Radzi-

will» thoila aber in Warschau Lehrer der Fürstin

Lowicn, Gemahlin des Groaafnratan Conattniin.

Trotz der glänzendsten Ai r j ! iettmgen war y^ell-

ner nie zu bewegen, ein festes Engagement aazu-

aefameo, aondem sog ee in aeiner iniatSten Laune
vor, ziellos umh nri.scn. So durchstreifte erspie-

lend u. componiiend Deutschland, Holland u. die

Niederlande» wo er an veraebiedenen Orten Orgel»

concerte gab oder grössere Äfnsikaufluhrnngen ver-

anstaltete, überall aber, wo er sich aiiniielt, auf

den Zuatand der Musik, namcn(ii< i] ifAusUIdmig
(]ps Grsanpei, günstig wirkte iiud Manches anregte,

das der KuhäI zum Voi ibeil gereichte. Um O^tei a

l859 kam er in Hamburg an und priMiCiairle hier

bis zu seinem Ende. Schon damals war aein Kor-
per durch auaschweifende Lebensweise sehr zerrüt-

.tet, ao dass er gleich nach seiner Ankunft fast ein

Vierteljtiir da« Belt bäten oiaiule. Unter aagün-

sligen Umstünden gaL er einige Orgelroticertc (eins

davon« als die hohen Fluthen den Weg zur Ka-
tbarinenkirehe rmperrlm) nnd legte andi hier»

wohin sein Ruf noch rieht gedrungen war, ötFent-

livli «uwobl als in Frivalgesellschaften die genü-
gendsten Beweiae ab von «einer in Deutschland an-
erkaniilcn Virtuosität u. rausikwissenschaAlichen EU—

'

dung. Im Herbst i852 reiste er nach Lüheck n«

Kopenhagen, und von dort zurück über Kiel, WO
er überall mit Beifall auflrat und sich die Achtung
der Musikkenner u. Musikfreunde erwarb. In Ham-

'

biirg aber errate er Aoiaehen durch eine Reihe >

pikanter Recenaimien der bicfligen Opern- n. Con-
certleisiiiDgeu, in welchen er tieb als geistvnlter

Kritiker u. gew"andtcr Scliriftsteller zeigte, und die

auch die Aufmerksamkeit des Auslande« auf sich

sogen. In diesen berreoble durchgehend« ein an«
gründlichem Wissen hervorgellendes gesundes, kräf-

tiges Urllicil, das im Gewände eines kernigen und

dennoch leirhtflietaeiidett» aomolbigen 813^ mei»
stentheils Belehrung U. stets Tnteressnnlcs dnrhot.

—

Leider musste das Wiikcu dieses ati^gczciclincleu

Mannes für die Kunst in dem Grade abnehmen,
als regellose Lehensweise ihn pliyaisch u. geistig

aufrieb. Zum leUlen Male trat er, durch die Ge-
genwart einer genialen Fran angieregt, am :2a. Sept.

V. J. uat, vor einem in der grotMii Michaeliskirtdie

verMUumelten Kreite Ton Mnallcfrennden. E« war
gewissermaassen sein Schwanengesang ; mit siechem

Korper nnd eracböpften Kräften vermochte er in

dieaem Ueinen Concerte noch Bewundemswertfaec

SU leisten.*)

Zöllner hat sich in «einer Knnat einen eh-'

renwerthen Ruf erworben. Hat er im Fache der*

dramatischen Composition nur Geringes geleistet,

und «ind dieae Eneagniaie» s. B. die Oper ^Kuns

von KaufibBgen** imd da« Ifdodrama „Ein Ch^,'
auch nur w^t\',\[ !;ekaniit, so wirkte er dagegen um
so mehr im Kirchenstyle, in welcher Galtung er

6e«ckllatea nnd Sehataenawerlhea leistete. Mehre

sehr interessante Messen, Psalmen, Gesänge für

5 Männerstimmen, Lieder u. eimge Schulen sind

von ihm in Druck erschienen mul haben nament-

lich in Süddeir rill in! viel Glück gemacht. In

der Improvisaliuu zeigte ci- sich ganz vorzüglich

•) la Xo. 337 der namb. WöcJi. Nac&richtea iit darüber ein

Baricht lu finden, welclieu Verf. di«*«* in dioktnder An-

arkennuog und xB fcnMier Anraguf m<Mr«tIich«B m
aiüssn (iaabta.
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UlentToller, gewandter Künstler, ausgezeichnet

ia AnsfuJiniog von Fugenlhema'a u. Durclifuhiung

musikalischer Gedanken in den kiiiistlichsten Ver-

«chlinguugen des strengen Satzes. Ddbci hatte er

«laeiaeii firiibero Ireffliclwa Studien zu verdanken,

das« man ihn, abgesehen Ton «einer Tüchtigkeit in

der Musik, als einea gründlich u. vielseitig gebil-

deten Mann anerkennen muaatai. Geregeltere Le-

ben«yerhüitni«i« würden §mi» etwa» «ehr Bedeu-

tendes aus ihm gemaofat haben. Br ataili am Sehlag-

flusse in dem durch den Aufenthalt der FamiUe Ctaw
4im berühmt gewordanen Orte Wandsbeck.

.
;

1 jiugu$t Gathy.

^6thr zivechnHaiige yerheuerung der Paulen,

Allen FreundAT der Musik wird es angenehm

aeio, in erfahren, das« ea Hm. Btnbigler dahier

gelungen ist, die PiuI^l' 50 zu vervollkommnen, das«

die grossen Schwierigkeiten in ihrer Anwendung,

hervorgehend an» der bwl»erigen unbehn1flich«n Art

ihrer UmsSiiritnutig, g"'"': vrisrliwimlcri. ^^''enn man
hört, da«« mau mit eiuer solchen Pauke z. B. nach

MSIal M«t. r 5o

I kann» und dass dabei jeder Ton vollkom-

men rein i«t( ao wird man die ausserordentlich«

Wichtigkeit di«aer Vervollkonrannng begreifen.

Hierzu gesellt sich ein zweiter, nicht minder

wichtiger VorjMig: da derKeasel nach die«er neuen

Alt durch nichla in «dner freien Vibration gehemmt
winl, sü ist der Ton riiiul, voll u. krSAig in jedem

Grade der Stärke und Schwäche.

.Untaneichnete, welch« daa Werk grnan ge-

prüft haben, empfehlen es besonders den Theater-

Directionen n. Vorstehern musikalischer lustilute,

da BUglcich diese Pauken von äusserat daoeiliafter

Beschdfrt nhcit sind , nicht mehr Raum einnehmen

als die bii>heiigeu u. ihr Preis äusserst gering ist.

llr. Einbigler lint sich durch sein Streben die

ppgriinddilen Ansprüche auf den Umk der inusi-

kttliJüclien Welt erworben und verdient die ehreu-

ToUlt« Anerkennung.

Frankfurt, im Juli t836.
Carl Guhr.
Ferd. Ries.

Fmüje MmdelMohn-Sartholdv,
" •* ' mutr*

Nachschrift der Redaction.

Hr. Einbigler ist nicht nur ErGnder, sondern

auch Verferliger dieser sehr vorlliriUi.ifltn Pauken.

Wer also Bestellungen darauf zu njathen geneigt

ist, hat sich direct an ihn ta wenden unter der

AdraaM: J. Einbigler in Frankfiirt a. M.

NACB&ICHTBir«
Copcnhagertj im Juni. Da lange von hier aus

keine Meldung über denZuslaud unserer Musik ge-

Ifaan worden i«t, Ihcil« ich Ihnen daa WiehÜg^n
in übersichtlicher Kurse miL Zuvorderst ist der

Tod noaer«. hie«. Muatkd., Prof. der Musik u. Ait^

lenKlra» Schill sn erwähnen. Erat. >834 ala «Ib

Greis zwischen 70 u. 80 Jahren. Seine'Stelle ist

an verschiedene Männer gekommen. DerConcorfr«

I

meislar Hr. Frdr. Fröiilich ist zum Director d«r

I

Opern erwählt worden ; die bt !']» n Herren Concerl-

! meisicr P. p'unk u. J. Bredai said Üirectoren der

Syraphonieen u. Ballcle geworden. Hr. Frdr. Fröh-

lich ist ein guter Violiuvirtuos, hat auch für sein

Instrument Mehre« componirt, was der Oeffentlioh-

keit übergeben worden ist. Vordem war er als

Chordiracior angestellt. Jetat auf seinem neuen Po-

sten hat «r «ich ronüglieli der Balletcomposition ge-

widmet. E« ist in allen Verhältnissen ein gute« Zei-

chen, wenn ein Mann vor Allem darin «ifrig ar»

heilet, waa «eine« Amiea i«l. Daa tbnt Hr. üb-
lich u. mit grossem Glück. Unter Andern hat er

das grosse Ballet, das unser |Tan«Jirector Hr. Au»
gust BonmoDTflte trefflich «nrangirte n. Waldemar
bctitdte, trefflich in Musik gesetzt. Das valeilän-

di«che Tanzslück wurde mit dem gröasten Enthu-

siasmus aufgenommen, ist anaiergewShnlieh oA ge-
geben worden u. hat seine Anziehungskraft doch nie

verloren. Immer ist daa Hau« gefüllt, ja übervoll.

Hr. Bredai, der in Ihren BÜUtem aeh«n als Oprm-
componist genannt u. besprochen worden ist, hat

seil i833 wieder eine nene Oper auf die Bretter

gebracht: „Die Gerillas", welche ebenfalls grossen

Beifall fand u. noch findtt. — Ferner that sich

unser junger Couiponisl ili. J. P. K. llartmann,

den Sie schon aU Operncomponistcn kennen, wie-

der mit einer neuen Oper hervor: „Die Coi^ren**,

Text von Heimich Herz allbier, in 3 Acten. Sie

ist 5mal mit grossem Beifall gegeben worden, ao

dass wir viel o. swar Eigenlhümlichea von ihm er-

warten düi-fcn. Ausser mehren gedruckten Piaaa£-
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Wei'Jtpn ist hier nocTi eine Symphonie «einer Com-

fosiüon aufjgeluhi't u. glejcltfaU« beiSllig aufgcnom-

BMB worden. Mit dem Aafaage dietec Jthn»
i836 hat Hr. A. P. Uerggrotn cJen Verbuch ge-

macht, eine oiu«ik«J< Zeitung in dÜuischer äj>rache

za redigiren, der ynt das beste Gedeihen wuiMcIiea«

Auch hat sich in <h>sem Jahre eine mclitige mii«.

Geacllsrh.ift uutt-r dem Mamcn „Musikverein** ge-

gründei, Jncn Hiiiplzweck es ist, die besten Werke
dänischer Compoiiisteii zum Drucke zu befördern.

Ihre erste ZusammnikNiiCt hadc sie aiu 5. März
d. J., als an nnsers hochgeschätzten VVcisso Ge-

bartstage, au Ehren des tüchtigen Mannes, gefeiert.

Auch im Theater, wo seine neueste Oper Kenil-

worlh (nach Walter Scott's Roman), IVxl H. C.

Anderseo, SHm «echslen Male b«i «ehr geioUtem
Haoae '«gegebentrnrde, bat ihn daePublfkom durch
Ahsitigcn rhws Hir di n Ccliiji Isf.ig des Compotiialeti

eigens gedichleleu Liedes geehrt. Die ILrtiptcom-

poeilionen dieaee Mannes, deren einige Sie in Ih«

i-en THalit 1 n niitlfirillcn , sind werlh, dass sU- nuch

in Teubchland mehr bekannt würden, als sie es

bit jetst «ind. — An Beendiea von fremden
Künstlern, denen ea hier aosh uioht fibal fefiUll»

fehlt es uiu nicht.

Berlin y den i3. Juli i856. ICunst u. Natur

beeiPerteti sicli, den Hang aller Grossslädter za

wccbiclnd gclsligfjm und physischem Geiiiiss im

freutidliLitcu Jutii r.u befiiedigen, wu2u auch det

Reiz der Neuheit sich geaellte. Beide Theater bo-

ten den Mukikfreunden zwar wenig Neues, duch

anziehende Unterhaltung durch gostircndc SängLU-

u. Saiigrrinneu dar. P'anst von Göthe u. Fürst

llaUu\viil wurde in Gegenwart de« giniten Königl.

Hauaee u. der hier anwesenden hohen Gäste, der

Königin von Holland, Kurfürslin von Hessen u. A.

gaax in der frühem Einrichtung n. mit gleich leb-

iafker Theflnahm« wiederholt, obgleidi die Ritte

im Saale der Sing iladt-mie kaian zu erlragpri w:w.

Die Aotfiibrung gelang von Seilen des Orchesters

noch beiaer, ab froher. Tm Königh Theater gnb

Fräul. V. Kassmann die IpMgcnia in Ghick's treu-

licher Oper wiederholt mit vorxüglichem Erfolge.

Eben M rühmlich wurkten die Berren fiader, Man-
lius u. Zschicsche darin als Oresf, Pyla Jes u. Thoas

mit. Nachdem Frl* Fassmann noch die Dar-

Mdlaaf. 4er Lemiore in Fiddio wiedeiholt» «nch

die ihrem GAuuiglnlent am wenigiteit sneaiende

Rolle der Camilla in FTcrold's Zampa ausgefüfirt

halte, «chloas die mit Bei&il itberhauße, allgeueia
beliebte Sängerin ihre Gatfamllea mit der Donna
Anna in Dun Juan, welche Oper in gnos vorzüg-
lii^livm Ensemble gegeben wurde. Schoo früher
hat ReC aeine Uelimng über die Letttong der Fri»
V. Fassmann a!s Donna Anna (ihrer ersten DebSt-^
Rollt;) ausgesprochen. Ouixh ferneres, eifriges Stu-
dium geliiiTg c4 iades» der jimgen Kijustleiin, dies-

mal noch weit mehr in ]i< Tiefen dieses reichen

Schachts von schönen Ij'irfnonicca einzudringen u.

die Charaklflriatik ihrer Partie schärfer aufzufassen.

Sehr schön «eng dieselbe das erste Duett mit Ooa
Oltavio, welchen unser ungemein thÜtiger Bader m
grossem Gewinn der EnsembUgrsänge wieder über-
nommen halte. Ferner gelang das Masken-Tercett
dee ersten Pinale weit mehr, aU da« erste MaL
Beide Arien mit den vorangehenden Recilativen

trug Frl. V. F. mit grosser loBigkett u. Wahrheit
der finpfindang vor. Leider ertebetnt nur luwei«
len ihr Organ hereits etwas geschwächt, daher die

böhero Töne zuweilen «ciiarf u. leicht in die Höhe
chwebeMl klingen. Von einem Engagement die«

»er, für die deiit^rf-f^ Oper höchst schatzbaren, .i-L-h

personlich angenehmen, mit Talent für die mimi-
sche Darstellung begabten, sehr beacheidcnien jnn*

gen Singeria iat leider nichts Beetimmtai' n rer-

uehmen.
Dem. Clara Ileinefettcr verweilt noch hier u.

hat nls Agallie irn ,.Ftr.'-,rliütj^" , n-ch rnriir aber

als l'lviia in üoo Juan duich ilire kiangvoiie So-

pranstimme von nngemeiner Stärke den unangeneh-

men Eindruck ihres ersten Debüts als Romeo wie-

der aufgehoben. Die Persönlichkeit dieser Sünge-

lin hat allerding« manche« Uogän«lige, wie auch

dio Darstellnng n wenig edel o. au hef^g in «lett

Be\s egungen ereoheint; dagegen «cheiiBt ihr»Geiang>

bildung cullivirt Zil sein. Dem. ITeincfeller wird

nun sunachst auch al« Iphigenia (in Tauri») aofire*-

ten. Bec«er dnrl^ eich Armide fSr ihre- faidiTf»

diialilSt eignen. — '

In einem kleiuenSingspiele, gedichtet u. com*
ponhrt Tou Carl Blums „Mary, Max und Michel**

trat Dem. Clara Stich zuerst als Sängerin mit Bei-

fall au£i J«t auch die Siogslimme der voo der

Natur snr Ouelellerin naiver, munterer Rollen im
Lustspiel berufenen, jungen Künstlerin nur schwach,

obgleich rein u. gut gebildet, so gewinnt dieselbe

dennoch manchen Sangerirmen den Vorrang duroh

ihr nalnrliah mimiichee Talent ab, wrlchfe<>oa
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günstigem Organ ti. angf-nelimcr Personliclilteit iin-

te»tüUt wild. Nur dürfte das urtc Stimraorgan

•ehr Tor ca Cirnlimtjger Anttreognng m hüten «ein,

und M Ist zu fiirrhten, dass die Schauspielerin

durch die Sängeria in Nachlht il geltet werde. Die

antpFDehaliMe Operette i»t ganz GSthe's „Jcry und

Bätely" naeligrbildet u. IjIüs tlarauf br-rrclnicl, der

jungen Säogerin ein ihrer Slimnie u. ihrem Talent

anaprcchendes Debüt zu bereiten. Dieser Zweck
ist dfiiti auch vollkommen erreicht. Die Musik «u

diesem Singspiele ist in des Componislen bekannter

Weise, melodiaeh und efTectuirend instrumenlirU

Durch weniger geauchteo £fiect in der Inatrunaen-

tation n. Zerstürkelung der MotiT« wurde der Zu-

hörer sich bcfrifdijjliT fulil'jii. Tniless hewalirt der

Verf. «uch hier aeioe praktische KenatntM der ace-

ntsehen Wirkung n. dee Zeitgescbmaeka. Da «adi

die frnnzosi.sclicri Soldaten in d i k leinen Oper eine

Hauptrolle spielen, so ist die Vermischung des

•cliweiaertteh idylUwhen Gharalctert (wdeher nocb

gemüthvollcr hervortreleii könnte) mit dem Frivo-

Ita u. Soldatesken gans angemessen. Durch dio

Tonugliehe Auafobrong der drei Haapttrollen von

Dem. C Stich, den Herren Mantius n. Blume hat

sich diese Operelte ungelheiltcn Ucifall erworben u.

^ritdsich tnf dem Repr-rluir erhalten. Der Klavier-

Auszug davon ist bereits angekündigt. — Im Ko-
nigslädter Theater hat Dem. Gerhard mit der El-

vira in Belliui's daselbst neu u. gut gegebener Oper
„Die Puritaner" am 35. Juni ihre künstleri«che

Laufbahn beschlossen, indem die angenehme Sän-

gerin sich in das Privatlehen eurücksieht. In der

TlMt Ml ihr AuMcheidea ein Verluat für den dra-

watiedten OeMUf ra Dennen, da nicht eTlrobluGg

Talent, Slitume u. Gestalt «ich mit so viel Oildting,

ieinen Qefuhl a. Geacbmack vereint ündet. Dies

wmrd« «ttcb mf d«t Lebbafieale empfunden, a1«

Dem. Gerhard (jetzt Frau Docloiln Tj ge) am
afiaten r» M. mit iUamen u. Gedichten, Empfang,
Applan« V. Bimranf anagpwciehDet, die Buhne
verliess. Das dw 8clMiideiid«o gewidmete GcdkÄt
folgt hierbei.

Zum letitanmal lanstgtwwlltca Rame
Knönet heut' Dein lieblich Seh WaBeslIed,
Und waskt dio Sahaaiiaht iria aiu VaiigMt Tknau^
Wmb «tu ew Ideal so sehmll «odBeht;

' Doch der Brian' rung (bleibt cj ewig t\gca,

• Ob sttdi dl« liadariüden Lippen «diirelgea. —

Wie wir mit Blanea Oalaen Pfad ItWtlimu,

So möge jeder Morgensoaae Strahl

Dicli ttrii mit neuem LiebetglüclL rrfreaeii,

Wenn ii: dir F'-me, in drm Rosentlial,
Du cin(;etienk nncti Litt t r~ r j i n

f;
' " r Z etteBf

Wo Dir mit ititi'fcr Luit >vir Kriijie weihten.

So tett* denn wohl! und nimm an« diesen llallca

Dia Zeichen mit, wie hoch wb Dich geehrt.

Dm frisch«« Lorhter krans I*m Dir gefallca,

Oer mit dar Myrth« ReLdeia sich faawShrt,

Ai> dar VarkUadav, dau ein neaea Lahea»
Bin neee« Gl Sek Gatt^HjraMa Dir wM ftban.

Dan Reehgeaing md DaiM «laaon X<iadar
Erfüllten mit Kntziichea Xela dai Herl! —
Zum Letytcnmnlc hftit?- nnd nicht «ieder,

Enpfindcu ^sir ri i J ' r Icr Lid e Schmm

:

Ni«, die* wird wohl Dein «chönet Her* ermeMaa,

Kau Hieb, dia bUur« Süagtt'm, B«rUA vai|aasciL

(AascUusa Mgu)

Littrariteh» Nofiteit^

Da» CKemtBaicA för wtutgel. Kirehm, bitUA
bearb. u. geordnet v. Natorp tt. Kestl^f iiitw

geietzt mit Zwischenspielen von C< AT. lUkk

hat eine 3te, verbesserte u. vermehrte AuiU erlebt

Ver^* UDaern SSatoa Isbrg. 8. 197*

Der ertte Klavier-Lelirer, eine methodisch late-

ehttisehe jinl^ d«a er$ten KUufur-UaUrridtt
aehon mil Kiadtm «hmi 4—6 Jakrm mu
ginnen u. auf eine gründliche, bildende u. an-

ziehende TVpf»e E« betreibsn. Von Cari Brei^

tu/lg, ürgaiuAi(eti) u.,T8chterIelirM laflKDgeB-

buuen. Eialebeo, bei G» Reidiwdt. S. 71 in i«

Der trsle I.f];t;
1 ir ohne Noten: 1) Grhör-

übnngeO} a) Uebungen xar Stlrkung der Finger

D. de* mxuSk, Gedlebtafnet, ohne Tute»- o* No»
t^kcnntniss; 55) Taktübungen. Der «weite Lehr-
gang an u. nach Noten. Es iat nur für aolcbe^ die

bbmi nlkliten oder «oUm» aber es noch nidit

verstehen. — Im Ganzen sind wir nicht für so

frühen Unterricht in der Musik $ in der Regel

wird et WdU^etban sein , bit in das siebente Jahr
damit au warten. Ausnahmen von der Aeg»! bt>
aeichnet die Nalur selbst stark genug.

Laifkig, t» BreUkogf und OSrUL Radigiri von G. fV, Unk ttnUr äuiur yenmiHnrÜiekkmi,
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ALLGEMEIME

MUSIKALISCHE ZEITUI^G.

Den 3*« August. N?. 31. 183 6.

£^«i«r taglitehen OrgtOmu und dU atvei grouea

Orgün 'mBmmi^hmn u. York üubMoadtr^'

irt TOT ABonin Iwioerken, 6*t» dermglueli»

Organist u. Orgelbauer pist In den neuesten Zeilen

den UmGing u. die aku«ü«cb>]Mkrmonisch« fieschaf-

ftnheft «ejiwr Qrfdn oBtk d«r Llof« dtr PMfm
XU benennen angefangen hat, tind dies mehr, wie

ea acheint, fiir den Fremdling u. den Uneingeweih-

tea, ata (üv den djgeaeQ Gebrauch. In allen «Dg-

lisclien Orgeln, mit einer einziren Ausnahme, ao

iel mir bekannt, enlspriclit der Ion der Pfeife

durvbaua immer d«r Stelle di r Tasie, welche die^e

in der Scale einnimmt, und die Taale, welche das

öfüsdige C unserer Piano gibt, hat nie eioc längere

tU eine 8füa«ige offene Pfeife. D«q Umfang der

engliscbeo Orgeto bestimmt durcbaiM nur der Um-
fang der Mannale, imd oach dem Umfange dea Ma-
nuals ist die Orgel aucb in den englischen Scbrif-

tan b«limmt o. benannt» da die Begjiler in ]fld«r

Orgel aehr mh« dleadben «ind n. nh d«iw1b«a
Namen überall gefunden werden. Dabei bedienen

lieh die EngULoder einer eigeoea Tabulatur, deren

BearlttSimheit ich hjer im Vergl«fdie nil «aaerer

deutschen erläutern will. V)i< lias'n der engllsrheu

TabuUtor iat das Alphabet der Guido'scheo Scale,

und aie beginnt mit dsmG mwnr groaam Octnv^
urtS dlfi Cr ist nach der Guido'schen Scale in Sr!irif-

tea auch oft Gamut-G genannt; tob diesem G ab-

VlrU schreiben sie jeden Buchataben doppelt, statt

welcher Vei dopjjclung die Deutschen einf-n Strich

unter dem Buchstaben anbringen, und das F uu-

aerer grossen Oclave ist das FF der Entlader
(die Enpländar bedienen sich der Sti ich? unter u.

über dcu Bodutaben aiexnaij). Das unserer Ta-

MUtar iat denundi daa FFF, nnaar'Ssfnaai^ea F

4as PFff der Engländer. Die nächste Octare

nfwirta vom Gamut-G ist mit dem Uaiaea g be-

arielMwt n. widil iediglich (Ujo Gidd^Mlw Scale)

M>Miriam»

durch 4 Buchstaben in'a d, welnlwa daa d ntawv
dMitaehan Tabiilatnr iat^ Uh dam • Haarer Tft-
bulatur beginnt der Englandar nenardi^gB utl dem
grossen Anfangsbuchstaben E} das e beginnt mit
dem kleinen e, und nun erstrecken sich die kki^
nen Buchstaben (in vielen Sehriflen sind es gnm^
bis zar grösstcn Höhe fort, durch drei Orfrivcil

nämlich} und der Engländer nennt hier das c der

sweilenOeUre e in Alto, das der dritten efg etc.

in aliiiailHoi die Ootarea jedoch werden Torzüg-
lieh in der neuem Zeit nach dem C gemessen u.

1. -2. 3. 4. 5. 6' Oclave benannt; ao dass dieser

Octavenumfang u. die Gamutaede aehr Uhifig Ver-
wirrung reravUuwn» und der engUaelw SduSiRatil-

I i r.t prri thigt int, statt aller Bezeichnung die

Au&drticket daa Gamut-G, daa G des Tenon^ daa
Geigen^G a.a.f. in gebrandken. Der Dm&og daa
Manuals auch der ältesten Orgf In, die ich in Eng-
land gesehen, erstreckt sich wenigstens in'a i6fiia»

aige G oder F; d»gsgm haben «Ue meülen dieaar

Orgeln kein eigene* Pedal, un<I in andern ist erst

in den neuesten Zeiten eine einaige Reihe von Pe-
dalpfeUba hnuugefugt worden ; selbst dfeT tot etwa
i Jahren eili/jum ^[ussc Orgo' in Bn-MiifigliHtn liat

nur a Pedalregislcr, und erst (Ue letate neueste u.

grSaate Orgel au Ymk bat ibr Pedal bk in mJui
Registern gcbraclit.

Die Basis aller Orgelregister ist das offene

DiapoMon der Engländer« o£r das Prineipal der

deutseben Oi gt Hwuer. Seine Lange li'irpj von rlfrn

Umfange des Manuala ab und es gibt immer den
Ton der Taato. Daa groaae Manoal der Oigal in

der St. Paulscatfaedrale in London , der Orgeln in

Birmingham u. York erstreckt sich bis in's C; daa

o^MM Dkpnion iat Uer dao iglSaaig.
"

Das aweite Haoplrq^er ist dasStop-diapason,

ein gedeckt Principal, in der Tiefe von Holz, Jn

der H8he Ton MeUll gebaut» Ein drittes eiigUsciMa

«1
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Orgelregltter iit Ptineipoi gennmftf H ibt äb^
immer un»erc JeutscIiL« Oi la^e, und jederzeit eine

Oclave höher al» diu Dt^pOMUl) iip Org«lbaut>r

atimmeii diese« Regiiler iiiin^ «iwrat. Die «o^li-

sehen Örgelb i jri haTjen nur wenige von unsera

deuUchen Registern, und man vermiMt manche von

dmen, m, B. die QotDtadeaa, uuA in den neueilen

Orgeln «ehr ungern; einige englische R-fister, tJiV

den OeuUcheo ualer diesem Namen iVcmci sind,

nod s. B. die Claribetb» ein roa Bieehof erfun-

denes Holzregister von 4 Fuss, von sehr hLÜeni

'f^ne; die Creninna , ein ZiingeDwerk, das unser

fleAUches ClarincU ist; das CUrion, ein Zungen-

werk, welches eine Oclave höher steht, als die

Trompttte. Eiue Eigenthümlichkeit englischer Or>

llaln iai ferner die sogenannte Swell Organ, die

{nmer ein eigenes, und xwar bei 5 IfeDiiekn da*

höchste hat; die Pfeifen dind in «taem Kuttn em*
geschlossen, dessen vordere Seile sich durch einen

TriU mr. reeblen Seite dee Oi||aaiaten gleich den

eogenannten lalonaie-LldeB der Venelheier*) mehr
oder min (Irr öirnen läist. Der Unif;ing Jcr ScJuvell-

erstreckt sich in alten Orgeln nur bis c her-

ab
,
'faSehalena in** g «der o) in den nMwawn Or-*

geln zu Birmingham n. York ist der Umfang der

fichwelloi^el von C S Fati tum jede kleine

Obgd benbt in der-Begel wnnigktenl^ eine TroM<
ybte oder eine Creraona in einem SehweHlta$ten,

upd nsiltelmässigo Kirebenorgeln haben immer diri

MatiiMtle, wovon daemilteiale die Oreat Organ, das

rtMfrr^fe die C'iioir orgjan und das obei Hie Swell

,orgau bildet, welche su tiemlich mitiicm deutschen

HnnpUauiittl^ Positiv (Riickenposiiiv) u. Oberma-
laual sasammenlreiTL-n, in welchem letzternt sich

mtnsbjaal ein sogenanntes Etfto beüadtU

iBinn nme Riozuthat zu den Orgeln «lad fer-^

nf>r r;Qi>cnantilea Composiliönspedale) welche
über liciu iVitte des eigentlichen Pedals liegeii, und

^himh welclic man mittelst eines Fusstritles die Zun-
^eowerke zu den Principalen mit eitiemmale hrran^

fpdcr turürkhringen, oder auch alle Register zu-

gleich herausbringen kann. Ferner lauen die neuen

Orgelbauer nach dem Vorgänge des geschickten

Orgelbaoert Bithap den Wind, bevor er in die

W'indlatlc (ifiömt, diirch einen Kasten gehen, des-

sen obere WauU «ich wie ein Diagonal» oder Uo-
riiontalbftlg von dem Drucke der oomprimirten LuD

*) Di«t« ia d«a aeassten Orfsla Torsiiglidi sagewradate Art
ies4ciiirsllto» Msat laliär aoth dar Tcaal^ni-Sdhinllar«

im l^utin '^W/ Ottd mit der Spannung des Winde«
so ziemlich im Gif ichge ^ ii 1 ti steht. Der Zweck
dip^r Einrichtung ist, das«, wenn der Wind di)fK]i

irgend eine 6eIegenliBit in eine' wellenerige Bew«»
gurig versetzt wiiJ, woJurcIi ein S<Ji«Hnkrii des

Orgehones entsteht, die Welle, bevor sie in die

Windlade sIrSmf, sich an dem elastisch lieh erbe»
^i'-riden Decke! des fCastenj bi edie. Der bewegliche

Deckel leistet hier oho^elahr die selben Dienste, die

eine 'Kntiolienfedrr leistet, wck-lio den Stoss auf*

fangt u. ausgleicht, den die Kutsche von einem

Steine im Wege erhalten haben würde. EudiicÜ

bedienen sich dl« neuen Orgelbauer durchaus nun-

mehr der sogenannten Horizoetaiblige mit zwei

SohöpfbÜlgen , wie man sie in unsern Aeolodicoae

gebraucht. Die Schöpfbalge sind nicht aeHen, win
B. in der Orgel su Bironnghenif ea Vieren i4

einem beaendent GeateUe rereinigt. Ein einfaehev

Hebel , den der Calrant schöpfend gegen sich bec^

•uüitehl n. denn wieder oiedcrdniokt« mechly dee«

atrfi immer «wei flchSpfbilge aehUfltwn •od d«|
Wind in den großen ßalg treiben, wihrtnd iiek

swei öflaen uxkI LuÜ einsaugen»

Ibh wili hie» anent eine BesdmriliWkg der Di»«
positiota einer nlleti engliM lien (Irgel, der Orgel in

der Paulskiixlic,. geben h< daan die Dü^Meitio»

nen der awei neiieatoli Oi^a Jblfe« l«eeed.

Die Orgel in der St. Paiilscathedrale Steht ühe\

dem Eingänge tarn Chore u. hat eine Ost- ». Wi-air

freole. Das RäckenprinüV (die CJwir organ) «hI

gegen die Osfseitc gfk' Inf. Der Erbauer dieses In-

strauientt s war eiu licutsclier, mit Namen Sefanndt,

der berühntteste aller Orgelfanucr in England, den
die Engländer, Um ihn von sHoem NciTen in

unterscheiden, gewöhnlich Vater Srhmidt nennen.

Er htldeM diese Orgel 1694, und Bitlrop repa<-

rirte ui erweiterte sie i8j5— 36. Die Orgel liat

drei Manuale, wovon das tnittelsle das llauptma-

naal (gi'cnt organ) bildet; sein Unifang ist von COC
bis f in Alto; das unterste Manual ist Ür die Choir
organ; sein Umfang ist von PF bis E in AHo (die

erste Oiierlasle ist B); das oberste für die Swell

Oiinni 4cin Un^g von C im Tenor (e> hie •
in Ako. Sie hat fcrner ein sogennnnlet deultebw

PcJhI von 3 OctjvLMi, und es ist so fein gcl>ant,

daas der Um£uig einer PedalecUve gecede noch
einmal ae grosa ist» als der einer Tulenacleve»

Dies Ped'il i^t eine Weil epStere Zogphe, so wie
da« Schwellorgan.

Die Rfgisler sielisn In fiilgender Ordnntigs
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Frriicn Horn.

'

Friocipal.

Opra dkyMoa»
Stop <i<piw>ll.

Ilii' iTioy.

Truaip«t,

Swtllorgan.
•Swcll Coupter.

^Mib Chojvw

'Greit orgiB

coupl.

SmtUargaa.
OrttUoigm.

CMt «f|fani

s8o Pfeifen.

Clinnn. •

Trampet.

Cornet (4racli).

S(agiiül«w(4&ak).

PitUMMll.

Grtatorff an.
Open äiapMon (Wettfroot).

Mixtu« (3CMk).

Twelftlu

Frincipil.

Open ditpaion.

(

Vox Inmbi» * n C fe)t

O^Q diapijon * lu Gimut.

Dulctan«. * xd Gaout,

Hütt.
CompotUtonptdal,

redal.

is5o

I

CA«
Twelfth.

Slop diapaton.

Priacipal.

Zu*. ncb*t den 1 3 Pedalpfeifen aiaS PfttfcSa

Die ipit SlerDchca bexeich«ejeo Aagi«ter La-

bien Vom Orgelbauer Bischof neu faiDsu. Die mit

9 b c btzeicbneten Register sind Koppelregi»ter, von
Welchen üm eine die Swellor^el mit dw poMen
Orgel, daj ander» da« Pedal mit der great or«

gan 11. das diiUe die grrat organ mit der Choir or-

^an Tcrbiodfit} der Durcbmeuer dergriwsten oiTe-

neu x6funigcn Pedalpfeife voii einer Seile des La«
biuma aur andern ist gegen i6 ii -n. 7 1". Man
halt diese Fedalpfeifen für die besleu im En^laud^

de «ind Tortrefflidi fntonhi n. madien io dcte ge~
walligen Gebäude eine höchst imposante Wirkung.
Die ZuDgenwerke sind gut u< tod «ebr aDgeoehmem
Tone) die Wirkung der Tollen Orgd iit gut» doeh
nicht stark in dena grossen GeliSudc Ich Inauclie

kaum so bemerken« dass die Fifieeoth om 1 5 Töne
liBIicv «]• die DiepaKHu aiuerer SapenielsTe, dai

Priacipal tioaercr Octave; die Tierce eine grosse

Terz hoher ala die Superoctare, n. die Twelft 13

Töne höher als die Diapasons, luuere Qointe biW
deU Der Orgaiöst ist Mr. Attwood, dar aich jnnler

Hocarl*« Lcitong bildete, and der gew^nUdi. tpiep

Icnde As-sisIcnt-Organist Mr. Cooper, Die Orgel wird
gespielt Morgens j o Uhr u. Nacbm. ^ über 3 Uhr.

Orgel zu Birm in f^liara in der Neuen Halle.

Der Erbauer dieses Jastrumenlea ist Hill roa
London j die DiijMeilien der Orgd fededi irt toii

Keukonim. Diese Orgrl i^t 54 Fuss breit, li F.

Lief Q. 4o F. hoch, äie bat ein 5afussiges Pedal

aus Metall n. Hole Ton 9 Oetaren, die tiefste Pfeife

sti.Iit in der Mitte des mittlem Thurmes*) und ist

ganz gut intonirt. Sie hat 4 Manuale und dieAe-
gilter aind in fidgander Weiie mrtlie&c

Chdrtrgmu Stf^lorgan. Gr*at organ.

Haatbay. JlaBlfaojr. . ^pUraÜkfSui»- Fina«itk(Hols).

PiftaaeA. Rflenili. dirioD. Clarion. Clarioa. T««1ftli.

Wut. Fiat. Trmnpet. Ortat Organ. Trompet. Trumpot. Principal (Hols^

Ilarmonica. Harmonie». Hora. Horn. PojJUD. Principal. )

Stop diipaaon. Priutifjal, Fiftppnth. FtdalkatUn. Kiftcenth. Mixtur. Principal.
(

Dulciana. Stop diapaflOn. Claribelli. Cteir e)]f«M. Clanbeila. JiOi;,uljltra. Opea diapiion.

Combinatinn Uulciana. Principal. PrindpaL Fifteenth. Stop diapajom.

für ofTeno Ope« Diap. (Hol»), Stop diapM. Stop Diapaa. 3i
i

Pedale Holt. Open diapasan.

H«br«aialar, OpcB Diapwea. Opeadiapa*. Opra di^w. 9a ;PadaUlf«^ rarPedM*
CoHitiiaittoii OmMaztioafflr4ie CvntfsMj -fVifafi

für offene ClMboitali *
1.

MeUUDUpa«. CeaUaatieB Ikr fie

JCappel für die

gHineOrfln.
i. Sebw^lkif.

Koppel für gr.

Orge) B.

ChaiieifeL

Pedale gr.

Or|«l a.

Gkebwiiil.

Pedal«

*} JMa iMsfhie GMMhtspMta plegia alle wfaWet ea
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lian BiiiM hin Iwmerken, dass die Register

Tinter der Aufachrift Coniposilioiuregisler diecel-

bcn der Schwellorgel, so wie die Regi»ler unter

der Aufschrift Combinationsregiitcr dictclheQ FAti*

£ea der CluMroi;gel naii. JDiM« swei Bethen Ton
llegietoiii dienen iSr die 4te Menoel. Mao kana
aimlich, jeDacbdem man eine« dieser Hegister

lieltt, dieaee Regjater mit dem 4tea Manuale sum
Anaproehen bringeo n. aaeli Beliebea die R^iater

Sr!iWi-ll- u. Choirorgel « lü/.' In oder roil WM-
ander verbunden im oben 4lea Manuale «um Ab>
iprcehn briaKea* Die ober* 41» Manne] hat aim-
lieh keine eigenen Pfeifen j es dient blos, um für

das Suloipiel einzelne Stimmen aua der Schwell-

u. Choirorgel herauasahebeo n* im obem Manuale
für sich nllciti zu benutzen, oder versrTiiftirric Rr-

{{isier der Schwell- u. Choirorgel in dicir Manuaic

mit einander su verbinden, obne in den Hr^i lern

der Schwell- u. Chororgel selbst etwas ändern su
müssen. Zugleich befinden sich unter der Auf-
achrift: „Combination für die Chororgel" u. „Com-
bioalion fite di« Schirdlorgel'' 3 Regislert weldie^

'oecbdem man det eine oder andere, oder beide

xiebt, die in der Chor- u. Schwellorgel gezogenen

Register einzeln oder maamnea in dem obem 4ten

Mannaie ansprecben laaaen. Neben dem nnlera Ma-
nuale der Choirorgel zur linken Hand befinden sich

noch swei Octaven Taatw , TermiUeUt deren

man die twei OetaveD Pedalpfeifeo aueh mit den
Fingern spielen kann. Die Compositionspedale brin-

gen, däa eine die sammtlichcn Zaogenweilu'egister
heraus, das andere dieselben hinein« dae nSchsto
Paar ist für die sanftem Register, und das dritte

Paar für die Diapasons (DeiapÜsen). Da« Manual
der grossen u. Choirorgel reicht von CCC(i6 F.)

inP in alto (besteht aus 66 Tonen). Die Schwcll-
orgel reicht von CC (8 F.) zu F iu alLo (55 Töne).

Der Organist, der diese Orgel die V^'oche zweimal
für «ein eigenea Studium apielt u. einen Theil der
Rink'aclien Orgelwerke beailist, ist ein junger Mann,
G. JluUins. Dies Werk kostete gegen aooo Pfund»
Die Kraft dea yoUeu Werkes iat in dem für Mu-
sik aebr enUpaediendett Saalo nfdit aebr gross; es

wäre Bedeutendes gegen die Disposii ion einzuwen-
den. Neukumm gehört su den iheoretischeo Or-
fgibnoem , die den oomUnalorieeh-skaHisdien Or-
gelion eiirr Taste, welche in ihrer coaibitj^fo) ij;rhen

GesammUieit erat eine Basis der Harmonie bildet,

nach den Regeln des 4stinimigen SalMt hinliiiinit

woUaa. Er iat. ein Foiod «0» ScgiMar«

welche harmonische Anlbeile eines Tones enthal-

ten; wir finden in der ganren Orgpl n'tr die zwei
Register: Mixtur u. Seacjuiallra, welche die hai7no~

nischen Antheile des Orgeüonet enthalten ; sie ste-

hen aber aacb so iiolirt u* so unverhiUtniaamäasig

hier, daat «fe wirklidt die andern T9ne oberechreien

u. gewöhnlich geschlossen werden. Der ganze Or-
geltoa besieht ana etoef Compoaition von Oclaroa
d^ FtaadaaiantaltOaek

Mna« Orgel im %orkmin«ter.'

fXiimOrffAt aadkfem die alte dordi den Bund
zerstört war, ist ein Geschenk eines enrlisrlicn Geist-

lichen John Lumley Savile, und sie wird daher ge-
wöhnlich Savile- Orgel genannt. Die Orgdbanar
waren Elliut u. Hill von London, und die DNpo-
silion ist von dem Organisten des M [ iters i>r, C«-
tnidge. Dieae Ocfd eolbilt 5 Manuale (dieGre«t>

Choir- organmanuale) von sechs vollen Octaven

Umfang, von CCC (i6ius'ig) (m CCC in alto) su

der Scbwdier begbnt erst vom CC (8 Fuss). Sin
hr^l Trrv.vr i Oclaveu Pt .lal'rtitfrt ; 5G Register,

a 1 zu liti flössen Orgei, lo zu dur Choir-Örgelj

i-j zu der Schwell-Orgel u. 10 zu dem Pedalo

gehörig. Zugleich sind, wie in der Bhniingham-
Orgel, 6 Koppelregister u. 7 Compositionspedaie

über dem Pedale. Die Zahl der Pfeifen beträgt

gegen 4£oo« Die Namen der Register sind wie fiiJgtt

8AUii|,

Trompet
Clarion

Obo«
Cebstiea

Coinet Sfadl.

rrincijwl 4 Foaa.

CUriMit 8 P.

CrenoDa |6 F.

OcUvOute 4 F.

FüaCMlmta 4 F.

43e<acktFt0ls • Fesstoe.

SeAmtll-Orgel.

Dulcat (Holl) 4 l uis.

Cltribelia [lioli) • F.

Metall »B«ne* DUpatoa 8 F.

GadadklBelaDiiii. SFesataa.

Dalcuna (Matall) 8 F.

Ovlciau {UoU) t» F.

Friacipal (BTsull) 8 P.
'

— (»oU) 8 F.

r)uli i'j»:! i 6 1".

Metall ulfeiie« Diipaioo > 6 F.

GtiacktDUpasoa aCPusstg«.

Horn i6 F.

Baaioon i6 F.

CjMsbal «fach.

Ssafuialtn Sfach.

(Hels)4F.
4 F.

ZwMIkee F.

Fkfac^tF.

Or»ai Organ.

Sbawa I C F.

Clarino 1 6 F.

Cotaelt ifaeh.

ricaelo (Hots) 4 F.

Z«r«lft»«F.

Pfiadpal • F.

Fim» • F.
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Hanoonica (Hots) 6 Fut.
FroTit Met. oScnr« Di*p. 1 6 P.

Itft'.'.i-^r-. IfffllC* DUp, i6F.

Gedacht DUp. (MsU) 1 6 Fuut.

1836* August. Mo. 31« «10

,lfiF.|M»-

Gedickt Diapttu l6

Ö«u1ila epen DiapaMK Subbaaa mit a MandSInMDgM
teil). 9» 1P. (Aufictaitwii) I« F.

P«&Mdp«l(MetalQl«P.
.
aadiM(Holawainwwl499P.

]>oubleor.Di.p.(IIolt)9aP. '

Ptsott ( » ) tSF.

Rincipal (Holl; 1 6 P. tmAvim (Htttll--) Sa F.

DmU» BMa «VBOs t< P. Bim IIii«> ( ~ — ) iC P.

Eigenschaft, wodmch sich dieae Orgel

n. alle neacsicn Orgeln in England aiMinseichaea

pflegen, üt der ungeheuere Querschnitt ihrer Pe-

dalpfeifert. Die tieftte Safüssige MeUli-Diapason-

pfeife Im! ao Zoll im Dorohmeuw) di« Oiagonal«

de« 53 FtMt ollenen Diapatont tor Hob wt vUr
Fuxa lang, ihie giosste tiieite 5» Fusa, ihr kör-

perlicher Inhalt miiM demnach 345,^6 Kubikfiiw

«eidf and me fant mulir al« 16,990 Pftind Wa*-
•er u. mehr als 20 Pfuntl atmosj;hai isi-Iio Luft.

Der bedeutende Inhalt dieaer Pfeifen gibt deoaelben

dn* nngdicact« FoUo u. Dick* dat Tones* der

mehr einem Donner, al^ einem eigentlichen Tone
gleicht, uud die Fenater des grossen Minsters be-

%M, wenn die«» gewalligen Pedaltöne erklingen.

Schon die ißfüsiige Pfeife wircl durch einen Qiiyr-

schnilt von i6Zoliea douucrnU, und der Ton be-

ginnt an Fasjlidrkcit merklich zu verlieren. Die
BeslirntJillieit u. Kraft des Tonr? iKii.ft 'rTUTief ii,

am meisten von der Intonation ah, und das Gu-
heimnist xu iutouiren verstehen sehr wenige Orgel-

baoer ganz. Ich habe in der Kirche des Tempels
ioLoiuIoa, in der merkwürdigen Orgel, von dem
dettUcben »Valar Sebmidt^' i685 gebaut, und
wddie.da* enthält, wm die Jiugjjudcr quarter

tonet neonen (in jeder Oetaye, die liefko Bass-

ocinve ausgenommen, sind nämlich die Tasten Dis

n. Gia in swci Thciie getheilt, ron welchen der

eine Thdl Ea n. As gestimmt ist)— ich babe {n

dieser Kiichc Ga^ise Diapason (iSfussiges P) ge-

bön, welche an Dickej Kraft, Schönheit 11. Rein-
belt de« Tone* altes nbcrfreffen» was icb je in die-

ser Art vernommen, und dieselbe Pfeife hat nur

7 Zoll Durchmesser, während alle Diapason«, netier>

ding^ gebaut, gegen la ZoH im Dlaneter baben
tind, was Schönheit u. Rundung des Ton ci bclrifft,

daa nicht k-islen, was die achmale Pfeife des alten

flehmidt vermag. Der Cliorua aller Pfeifen ist sehr

groamtig io der Yorkm^gal) ob dieiar Orfdlon

I aber, wie die Engländer tehanplen, allo Orgeltono

in der Welt übertrifil, möchte ich nicht behaup»
tan. Wfr baben aof dem Cootineote, ieb wfll die

grSsslen Orgeln nicht berühren, mehre Orgeln,

welche nicht so viele Register besitzen, aber
ausgezeichnet wissenschaftlich disponirtj und in

dieser Beziehung nicht leicht zu übertreHen aind.

Auch was die Schönheit der einzelnen Slimmen
betrifft, vorzüglich der Rohrstimnun — wer hat

je den deutschen Silbermann iiberti ofVn Dir Batst
in den englischen Orgeln überhaupt sind im Aüge-
meiocn vortrefflich voll Marh u. Kraft y wie man
sie mcbt sebr faüufig auf dem Continente findet.

Noeh eine Orgelgattung, welche in London
sebr beliebt ist, verfertigt von Robson u. Sohn St'

Martin's Lan^ ^pottoaikon genaimt , .verdient bier

bemerkt an werden. Bs ist eine Orgel in einem
gcräiiniigen Saale aufgestellt, mit 5 Spieltischen,

von welchen der mittelste, so viel ich mich erin-

nern kann, alle Register beberrscbt, der mr Lin-
ken Hässe der Roh rstiDirnen benutzen kann etc.

Sie spielt zugleich vermiUclst grosser Walzen Ou-
vertüren Q. Sympbonieen neuester Composition, «ad
diese sind es, welche das Publikum vorzüglich an-

ziehen. Mao sagt in London, ea komme jedem
Orebeeler gleieb das babe ieh nieht finden kön-
nen; erstens bekommt man nichts als eine Orgel

XU hören, zweitens das mechanische seeleulose Rohr-
spiel einer, wenn auch mächtigen Orgel, u. dritten«

ti ef -t! 'Mr tirfen n":i«?e, welche nicht so leicht an-

sprechen, aia die hohen Pfeifen im Cliorus, immer
zu spät ein. Wie genial hat un«er Mälzcl in aei-

nem OreJietlritm alle diese drei Unvollkommenhei-

ten der Orgel überwunden ; wie fiei sich bewegend

u. wie niudcflfkfroll ist das Spiel «einer Maacbinel

PtUitotik

Kir chtttwtrhtm

Hymnut ambntiaautt Tt Jhum taudamutt in

musicam rtductua a F. Naue. Pr. 8 Gr.

Dieter für einen Mianerchor gescbriebene Lob-
gesang ist in Stimmen gadrnckt worden, kann da-

lier niclit genau beurtheilt werden. Aus der An-
sicht der Stimmen ergibt «icb, da«a der allelirwür-

dige Gesangeinbrb declamatorisob in vid&cb weeh-
selndem Tempo durchgesungen worden Ist, ao das«

er sich der Einfachheit nach an desselben Vcrl^

SatviHB &e «gern aosnaeblietaen adieint, das bei

den MinaergeMqgfeiteo, wn es aui^^rfitlirt wurde.
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sich allgPOJfinffn nei'fdll ei worl>eti hat ,
n uli A :»-

^llge yerscfaieiiener Naciu-ichteo glaubwur^i^i Män-
ner. Ldcbt trefflMr |«t' der Hyainiw gvwjaf| er iat

aUo von solchen \'erpincn ohne grosse yorberei-

(ting austufuhren; ^wirit^eoy pf y/ird ^tve^lupiiuig

^Retpofuorien oder Ctiom m 5 LtUirgieen mit

eingelegien Sprüc/ien coaiponirt von JF. Naue,

. U«Ue, auf Kosten des Verfasacrs. In Coomais*

«ion bei J. C. I^öfliind ^ fldm jn 3Wl8lvU
>c. i Ibk. 4 Gr.

Diese Rr$ponsoricn sind nicht aas der bei

Scbwelschkü u. S. in Halle erschienenen u. ver-

bieiteten Agende dieses Verf. gezogen, sondern neue

Cumpos. in der Art jener bekaniileiia foi Ganzen

aiod sie 4slimmig; es grciA aber smirellell 5- u.

GsUinniiges ein. Die erste Liturgie besteht aus ei-

sern Amen; £hre sei dem Vater etcj an dessen

Stelle der Spruch treten kann: „Wm betrSbM du
dich, meine Seck'*' olc-. 5) I^yri(^; 4' I'mt 1'; iede

auf Erden etc.; 5) Und mit deinem Geiste; 6) Al-

leloja^ 7) Amen; 8) Heilig etc.; 9) Amen. Alle

dii'Sc raeiAt i.urzeri, ihcils et 1 h l'inger geführten

Ges2tige^ Siels ohne Verwickelung, gehen aus G-
diiri alle Geatiif» der tweilen Ltlurgie ans C dur.

Die Melodtcen sind überall .iiideie, die Haltung

der SUmmeo bleibt in der angegebenen, wechscln-

dea Art. Dem Texte nach verschieden von der

ersten ist in No. 2 der andere Gesang mit dem
Spruche: „Wo ist eiu Gott, der gjöiser wäre" etc.

Dia dritte Liturgie geht aus F dur u. bringt in

No. 3 den Spruch: Deine Güte, Herr, ist alle

Morgen neti de. Die Melodieen haben so viel

Mannichialligkeity als sie in solclion Gesingen ha-

ben dnrfeo. Aach iat au bemerken» daaa es aicht

nolbwcndig ist, alle Gesänge aas ainer n. derael-

ben Liturgie hinter einander zu singen, sondci n sie

können mit Gesängen der zweiten u. dritten ver-

niaebt werdea. Um den Weebael noch an Ter-

mebren, hat der Verf. zu jeder I-i'urgie von S. 53
bis S2 Nachträge geliefert, die recht aweckmässig

aind. Pkwinde des Kirchengesangea, namentlich

liturgiacher Chore, haben darauf Rücksicht zu neh-

men. Sie sind auch für diejenigen von Nutzen,

trakbe dai Vctfiama inudkaliidie
. Agende be-

aitaeb.

Or g • t m t r h **

VI Trio'a ßir die Orgel über belannte Choralm
meiodieen ßum Gtbrauch beim vffentlichea Got-
U$di«n»t comp. von C F. Becker, Organ,
a. d. Pete! skii < /ip zu LeipEig. Op. 11. Meis-

'' sen, t>- ('. E. Kliiik.ic!it a. Sohn. Pr. 6 Gr.

Die hier bearbeiirfrn Chor^e, welche immer
mit der reiAten Hand vurgeti-agen a. von der lin-

ken ti. drm Pedrilc figuiirt wcrderi, sind: Meinen
Jesum lass ich nicht. — Was Gott thut, das ist

w^gethan.— War mar den liaben Gott Ubat wal-
ten (AmoU;.— Lobt Gott, ihrChrislrn n!lr ;gl ich.— Stral" mich nicht in Deinem Zorn. — Chri»
stus ist erstanden (alte Mel.) — Sie aiod albnmt*
lieh mit Sorgssinkeit u. Fleiss bearbeitet, am ge-
lungensten der ktUe Choral, der ia d«;r Figurirong
cancuiisch furlläun, die aweite Stimme einen hai-

j

ben Takt später einsetzend. Allein zu gleichmäs-

sig sind aie in der Bearbeitung doch; die Verschie-

denheit, welche noch obwaltet, hat nicht genug

Uervortretandea« nicht ao viel» dass eine charak-

terialiaeba Abaeicbming darana hervorginge, waa
zuvei'lässig huelisl wiiuschenawertli bleibt. Das
Eintönig iat den Kirchenwerken überhaupt nicht

teltMi'wm Lait gelegt worden, q. nicht imnur mk
Unrecht. Auf eigcnlhüra liehe Absonderung des Ei-

nen vom Andern, ao weit es mir der £rii«l de«

Hefligen arlaobl» moaa eine baeoBdera Sorgnunb^t
'.rr.vcndet werden, damit das Eine, was noth ia^

dui«h aDzicheode MaDnichfaltigkeit gewinne. ,

9 Orgtl'yor^pfiU verachUdmea Ckaraiur» man
GebnmcAa fteim Sffenüu^m OoUnüeiuU com-
ponirt — von Carl Geistler, Op, 5$* JjKjpifi
bei Frdr. Kistner. Pr. i4 Gr.

Keines von diäten verachiedenen Vorspielen

irt IQ kng gehalten, alle aafar braaehbarQ.nfee^
massig, wie die vorher angezeigten Trio's; die Vor-
apielo aaofler Art sind ans in dieser Sammlung dia

Itebatan; das gelungeoale v. cageMbnodicbila bei ga«
wBhnlicher OrgelGgur ist t3ns das Vorspiel au dem
Choral : Befiehl du deine Wege etc. mit aa^enihr«
tcr Melodie. Nur wünschten wir gar arihr» daM hk
gedruckten Orgelwerken Gänge» die gar an gewöhn-
lich sind a. walirhaA lastig au werden angefangen
haben, auf daa, SorgHUtigste vermieden wncdco«
Wir aatmi ciiiaii apkbea Lüchenbutaar bar«
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Nicht iiukJi 1 iliiilUii im Pcddl, wenn e« ohne all^

ilanuuiiic- alUlii, oder t^och scliJimnicr mil der

iinkea liand zugleich uoisolMV erkliogt, (|ie|TriII^r

iu vermeiden «ein.
"

''InTden fflieidieii' Fullen werden

sie nicht die Le.sic \\'iikung licrvui bringen, ja sie

Jwnaeti wolil gar ein dem Urle ungeziriucndes Ge-

fSläf erregen. Deshnlh sind wir aber nicht gegrti

d»e»e Vorspiele, vii lim In tiind sie massig geübten

p^|^^oi«Uu als zwcckJiealicli su^ ct|iij>ft^leu.
,

tcrVünste u. Pferde das Büliiicii - Piildiknm nicht

ÄDsuxiehen vcrmocblen, ao dürflcn e« die jetxt ga-

Hhvnden Sängtr wobl noch weni^r beirirkrn. Die
BaSsislcn Scsselm.nnn u. HöTcrt k.iracn u. ctitscliwnii-

dcn fast uabeachlei. Zuletzt hat Oetn. Uaoal aui

Bi-nnii il4 Röüfii« M Bötaliii'k'Barl^e^ vdir 8MBa
u. die TsdleltK' ln tier „Unbekannten" ohne hrson-

dcm EiTotg'flWfDhgen n. schlics«! mit der Adaigisa

iit BelKni't'Ifoniia bereits ibre Gastrollen. — Zu
hf inrilcrn i^l ^och, dass Diin. ITälincI die Tür ihie

Stiuune (',u; eingerichtete 'i'cnorpartie des Arthur

in dci! „Purilanern", Wie Hr. Uolzralller die Ba-
tilonroll^ dea Riehard taiit' titht Wirkung «ang.

Dtfs' iii B dur (t'oh As'dur) hinäuf verlegte Duett

des Letztern mit Sir Georg gewann durch den kraf-

^geo Vortrag de< Uro. Fischer n. den fri«cherco

<^mltA M Tonart ungemein, so dau jedeimal

dleSchlass-Cabaletla wiederholt werden mussle.—

-

ScblieMÜdi darf es nicht onerWahnl hleibeo,

iit» fftelüer Blfentlich^ SKmng der K5nfgl. Aka-
demie der Künste diejenigrn Compositionen dttt

Eleven der Akademie ausgefübrl wurden, wekht
dam würdig befanden o. niit FrSmien ao^neich-
nct wnren. Ein Syinphonirsalz von Sl.ihlkuecht

u. ein Psalm von C. Eckert sind vorzugsweise anzu-
führen. Jedenfalls bewShrt die Stiftimg der nu-
sikalischf ii Seclion der Kunstakademie fliren prak-
tiscJiea Nutzen. Es dürfte diesem Institute nur
noch ein aasreichender Fonds sur Unteralalnog
hitUsbedörfiiger Talenle n

'

MatfllavKirifl'iH)«' '4Vea InlÜ

J>eai. C» Bi&wfaUer h/it gestern die Iphigeai«

mit Beifall,, nur itu,>anha]^nd stark u. su lebiui^

geslikuürend gesungen. Ihr» Slimaie ist von mU
leuei- Klangfülle, rein u. gleichmSssig, auch reich

an Umiaog./ .Wm e» jhei^t, wird diese Sangerill

QluelB^4iAirMMaiiWia wieder einmal geniessen las»

sen. —> Zum 3. August soU Halcvy's „Blitz" eia-

geüU werden» UiMer 0|WKq-R«pei toir ist jetz/t wie-

der «ehr ehdanaig.' Hr. ttanfjna hat den BranOf

Schweiger Musikfej.t hmgr \\ ; Imt, und Hr. Eichber-

g«r bi;aucht. ßia» .B^uQueo-Kur» JUx* MD. Moeaef

jatDMli ll«i»dM4<rciB««iatr ....

f^ieft. Musilalische Chronik des zweiten Quartalti

Am Oster-Mont^, d«a 4, April, b^an im
1b.'lf.'fIbfift*«rtathMtef siehst dem KinälbncMhor«
die neue Entreprise der beiden Mailinder Pachtet

Balocchrno u. Merelli. — Zur Eroffirangioper war
die lelile BeaiVeltang dee Ros«iiir«chea Mo»i ga*

wShIt, 'Was unbedingt zu loben; denn der gegen-

Wirtig auf seinen Lol-becrn u. wohlgefulllen Geld-

ileieit aebfitmmtondePeaareae'iit n. bleibt inaaft
ftocb der König unter der talentarmen Schaar der

Nachahmer u. Nachaffer; und gerade eben in die*

«er Oompositioo hat er in «o manchen genialett

Charakferzügen wieder evident dargethan, dass er

auch auf den dramatischen Kothurn sich erbebea

u. recht «rdeollich vernünftig sein kann, wemi'k

Noth ihut n. man ihm Zeit dazu lässL Die gram
diose Invocation im ersten Act, der thematisch wun-
deiherrlich durchgeführte Chor während der Fin-

stemt«, dw energische StteUa de« StenFinels^ cod*

lieh die aeeleBTolle, l^rennd o. Feind eathnsiaani-

rende Preghiera — diese 4 Glanz-Pieren sind in

ihrer Alt wahre Meisterstücke. In der Titelrolle

debfitirle'Sfgnor Mannt, ein gewaltiger Bassist, der

an Lshlaclic criniuit u. für die Zukunft viel vcr-

aprichl, wenn er erst seine Mittel aweckmaasig an-

zuwenden lernt o. TORÜglieh einer reinem Intona-

tion sich beflcissigt. Plmrao, Signor Rlgaraonti,

zeigte sich als gewandter, auf den Brettern heimi-

scher Singer; seine Tone besitsen wenig Metall,

doch versteht er sie geltend zu machen. Der erste

Tenor, Signor Pedrazzi, erschien in der Partie des

Amenofi u. erhielt ReifnU; eine Schattenseite ist das

Upptsehe Falaetircn k Ul David. — Sigoora T«-
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üelint, dar erlUrte Liebling srh«n «eit cntea

vorjährigen Bekannlsrhnf? ,
^nh die Anaidc; trotz

des etwas beachrlnklcü V\ u kimgikrcisra iibrrstraliUe

lieÄIIe«; dic.i ist ()< r Triumph dej wahrhaft Schö-

nrn. Signora Viale, Sln -ide, scheint eine bratich-

bireSecomla üonnn zu st in
j
ÜMgleichen tler Au»-

hülfabass. Sign. Spiaggi; nur den zweiten Tenor
Milesi traf das Malheur, mit seinem diinoen Sliaitn-

clipn ausgelacht su werden; er repräaentirte den

Bruder des hebrliichen G«cl7^» her*, uad der Con-

trast ru dessen gewichtigen PfiUMlnoten war doch

einmal gar zu arg. — Tm Oanmi befrtedif>(e d«i

Bmsemble; Chor u. Orchester, von Hrn. Kapell-

Bwialcr ICreutser geleitet, und wwd«r» wj0 tot de*

heilloMn R«foiiiMtion , rangirt, wirkten tiiohlig «n«

•ammen, und obendrein noch vr rxcliontpn un» die

Affichen dietmal mit den marktschreierischea Ti-

tvlatareat aMotato, anolata, prirao eaotante di

Carlello u> dcrgl. Gascoiiaden. —
In der nächslfolgeoden Woche sahen wir: La

pazza peramore, vonCoppoht nhSrenwwr nickt

viel; wer einmal stehlen \v ill
,

greife wenigstens

nach dem Bessern u. lasse den alten Trödel unbe-

rührt. Der Meiller üt eelhat milgekomtneii und
schreibt eine neue Oper} da darf er äich schon cl-

was mehr xusammen nehmen; solche Wassersuppe

erliigt nicht cioaial der Straaewomagen omner
Dilettanten. Als Nina überrasrhte Sign. Garcin,

der Malibran Schwägerin, (?) durch eine für ihr zar-

tet Alter gai» aaaieffordeDtUche Kehlen ferügkeit;

Bignor Genero, Tenorist, sucht den Mangel der

Stimme durch gute Methode u. gcsciiniackvolleo

Vortrag zu beschönigen; der Bass Honconi erhebt

sich nicht über die Mittelmässigkeit; dagegen ist

Vlcenzo Galli ein wackerer Buflb, der den Do-
ctorSimplicio nicht nur mit •chtem Homor spielte,

sondern auch sehr gut sang. — Unmittelbar dar-

auf kam die Sonnambula an die Reihe, zum Vor-
tbeä der Tadolini, welche darin vorzugsweise tx-

ütUirt) würdig «tudm ihr cor Seite Pedraici al«

Blnno n. Marini da Cmite Rodolfo; rauschender

Applaus, daas die Wände einzustürzen drobleo}

lud «omit war die rorige Scharte glücklich w>e>
der magewettt. EinM nicht minder glucUi'^en

JBrfoIgr« erfreute ax\\ i riisir d'ainore; nebst der

gnuHioeen Tadolini verdienten Genero u. Kigamonli

AwMichDaiig) eine kSsdiche konuehe Figur er-

achien Galli, der CharUlan Dulcamara, welcher,

WM nicht wenig sagen will, seines gut accredilir-

tw VoilUiiMi FNHRiUiii M WeitMB aodi über-

traf« — Der UQzähligemale a. oft vortrefflich ImS
setzt geiiortc Barbiere di Sivigh'a bildete gteic hsard

nur ein Entremclä; Signor« Garci/i sang die llo-

j
sina mit «luvendem KunstaiifAaiid ; (jaüi (Figaro),

Marini (Basilio), Spiapgi (üarlolo) stellten zufrie-

den; allein bei Pcdrazzi's Aiinaviva durfte tnaa

keinesweges der Vergangenheit gedenken. — Auf
I die nun in die Scene gebiaclue Novität : I Puritant
' e i Cavalieri wer Alles gespannt; denn Ros«iui

schrieb für Paris seinen Teil; und so hoffte maa
denpj data auch Bellini «um Bealea «ngeapornt aich

fühlen wurde) ahn mt^ nichtent in «einem Schwa»
nengrsange prädominirt eine geisligo Abspannung;
er hat sich nur selbst porlraitirti und allem An«
«Cheine nach morhte er auf der fernem Lanfbaba

i
Wohl gar krehsgangig gewordrri sein. Die erste

Aufnahme gestaltete sich missbtlligend] bei den Re-
prisen wallele Tolerw», und nar da* faal Irrvial«

Di: ,
S joni la Tromba*' setzte die Hände in Be-

wegung; denn die.beideo Bässe, Marini u. Riga«
mimti, legten gans nnblndig lo« o* ttb«rschrie«it

all* unisono, mit vcrilnl: I i
Sf r nior-Lungen eben-

sowohl die schmetternde Klappen-Trompete, als

da« geaammte, fraeeaMirende InstruDentenheer. Du
nejine Ich inir einen KnallefTeclI — Die neue 55an-

gerin Signora Viltadini hat eine ziemlich geläufige

Coloratiir und lei«tel, da aie, wJe diece Biltter he-
riclitcten, erst im verflossenen Oclober der Bühne
sich widmete, für solche kurze Probezeil immer-
hin genug; übrigens i«t diese Elvira mit ihrem

j

nnniolivirlen , ridiculen Walinsinne eine fatale Per—

aouage j und es gehört eine eminente Meisteria

vom P'ache dam, um ihr dramatisches Intereaae

abzugewinnen. — Ricci's durch deutsche Vor-
steliungcQ schou bekannt gewordene Chiara di Ro-
senberg wurde- Mich dieinial nur ao zu sagen mit

in den Kauf genommen; die Protagonista Garcia,

Genero, Marini u. Galli, beide Letztere sonderlich

im Piatolen-Dnett, erhielten Beifall. — Beh'sario,

von Doniietti, in Italien als Chef d'oenrre mg^l»
tert, erlebte bi«- nur zwei RepriseBtationen« Ab*
gesehen davon, daas Buch u. Musik gleich lang-

weilig «ind, data aelbat die Tadolini bloa den er-

«len Act theflwnae «n hallen Teroiodle, an tr^
die Schuld des completen Fiasconc hauptsächh'ch

Marini, welcher heute mehr noch als jemals con-
tinufrlteh um einen «tarken Viartelston detnntri«

und durch ein Con\ ol Jt von Dissonanzen 80t;ar rJris

langmülh^te Gehör bis zur DesperaCion empören

Digitized by Google



ßl7 1836* August* No. 31« 6tS

Von ^6111 a«D angekomraAMii BaUrtmcister

GalzfvaHi gingen zwei mimiiche Compojilionen in

die Scene: Der Koisar, nach Lord Byron, und

Di« W«i*e aus Grnf, mit benutzter Handlung des

bekannten fraiizösiichen Drama'«. Beide geGelen;

dugteichen die darin beschäniglen Solo -Tänzer.

Duu wurde Rossini's Tlaganno fclice, und ab-

wecliaelnd einzelne Opemact« gegeben} das toll«te

Bunterlii boten <Acr die Beoefisen, in deren hete-

rogenster ZusBinmensteUung die etilen Individuen

bei üuren Senaten g»wiuerai«MMB wetteiferteD* D»
WAxd denn beupieUbatlicr an «inen Abende anf-

§eli<cbt: die Hälfte der Sonnainbula; dieser Aufzug

«W Moae, Jener an« Eliiir d'amore» oder aiu der

Chiara, oder den Paritanern «. «r.; datwiaehen

wieder i.<oIii Ir Sc riicn , z. H. die Introduction der

Mortsaj da* Fioaic atu Romeo} FaroriUtiioke aus

Scaraiaocefai tn amlcakr Fralemült mit einer Beel-

liovcn'acJicn Ouvertüre elc.j und solclie Mmlerkar-

ten fanden obendrein noch AnUieil!— Im Durch-
aebitite war der Beinch der itaUennchen Vonlel-
lungen , dns Abonnement der Logen u. viellciclit

ein Zebnlbeil der Sperrailae abgerechnet, nicht

aonderlidi sablrricb, waa aacb die Unlerndnaer
notbigte, gnr bnltl die Eintrittspreise zu vermin-

dera. Für den Herbut soll eine vorzügliche deul>

•cbo Singer-GeaelUcliaft creirt werden j die Zeil

wird lehren, ob bei diesen Herren Tnipiesarcn

der Betriff Versprechen u. Halten identisch ist.—
(felofkstsaaf fe|ft.)

Forttetzujig und SAbttt der KarnevaU^ und
Foattntftm m. «. «c. «n liaikaw

lUaigr*i«h Fiemont u. Herjiogtli« G^naa»
(Bcichluij.)

£ra. Den üutlo i^ietro Rota ausgenommen,

imbcn ID daeeet mfeni von Turin gelegenen Stadt

mit nnf^f>fahr io,ooo Einwohnern lauter Anfänger
ungcUlu ein halbem Dutzend Opern mit starkem

Applaus. Zu den Anßngern gehören die beiden

Schwestern Reali, wovon die Virginia Prima Donna
Maoluta ist, die Erroinia aber cum ersten Male das

Theater betrat; der Tenor Vincenso Vaninetti u.

Bassist Angplo Boo^pniiai. Zu den Opern gehören

:

Cbiara di Roeenberg, Fnrioso, Barbiere di Sivigh'a,

Enrico IV. al passo della Marna (v. famosen Balfe),

Nuovo Figaro, und die aecliste, ja die aechste «oUte

rM tineai genviiank Odowdo Bmmtf Oi-

reclor der Musik ; da aber die Prima Donna asao^

lula erkrankte, wurde die Oper auf die Scfti- ^>e-

legf. Noch etwas. Der Bassist Boocomini iiat

diese Fiinia Donna Reali gebelralhek

Jvrea. Der in den neuem Opern vernachläs-

sigte Allschlüssel ist mitunter Ursache, dass die

brave Mailänder Altistin Ciiiolina Contini seit ei-

niger Zeit in den Annalen der Oper nicht tn fin-

den ist. Hier yrar «te dietea Karneval das Haupt
der gansen Singergeaellaebaft > von welcher schon

im vorigen Berichte Erwihnung geschab. OieOim-
lini war in der That ala Singerin n. Actriee eia

köstlicher Arsaca in der Semiramide, und eine

lieblicbe Roeio« im Barbiere di Siriglia. Wie
sehr sie die Gnnst dea bieitgen Publikuma für

sich hatte, bewrist , dass ara Taqc ihrer Beneüzc-

VorstcUung» dem unfrcandlicbsien de« vcrflosseneo

onfrenndUchen Winten, daaTbcaler gedringt toU
war. Ilr. Blanclii zeigte sich im Baiblere als Al-

maviva in einem weit vortheilhaAeren Lichte, als

in der Torhergehenden kleinen Rolle dee Idreno.

Die Prima Donna Rossetti gab zu üuvr fi eien Ein-

nahme Generali's Adelina, welche Operette

lieh gefiel. Der Tnreo Ja Ilalin vemBglSckto.

Cr.'neo, Man halte es gar nicht geglaubt,

diese Sudt tu der letatenZeit von der Cholera so

bart twingeaacbt wirde» wana aan wrwiebe««!
Karneval hier im Theater gewesen wäre. Die zahl-

reichen Zuhörer thateu sidi gütlich iu der ^^orraa

n. Sonnanbula , und beklatschten besonders die

Prima Donna Pateri u. die Ernesla Giudice aua

Mailand, Schwester der aus diesen Blättern be-

kannten Altistin Luigia, welche aus Zom, daaa

hcnt zu Tage ihre Klassr S-ijun i.infn vf-n den

Maestri vernacfalässigt werden, das iiieater mit

dem Bbeetinde i^rtauschi hat. Die Emestioa be-

»i3t fiün Tvim ersten Male die Bühne in der Rolle

der Adaigijia mit einer schönen Sopranslimme n.

andern guten SängereigenschaAen, weswegen sie

auch den Betfall mit der Pateri theilte (in der

Sounambula machte sie die Lisa). Nach beiden

benannten Opern gab man als dritte Donizeiti's

Olivo o Pasquaie, worio der bekannte BaiTe Va-
soli den Pasqaale, der Baaatit Gaelano llaape« den

Olivo machte; da aber Letzterer noch Anfänger

ist n* daa Ganae dadurch bedeutend ütt> «o kchrle

min wieder an BelUni MtrBolr.

Novara. Unter den b^n il'; inilgelhelllen Sän-

gern betrat die Teresa Sorreatino (nicht Sorrentini)

Male dieBübiM. Ihre böbMbePenon
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4npfieIiU lieh den Augen, ihr GcMng a. flire Aiu-

jpraciie dum Okteu t tthr vi«! für ein« AoiSwgrrin.

lo den C«inlrti Mcfcl« dt« Gi«li«fto» in wei-

cher Rolle sie ehttt «O WM dw G«rCM «UgamcUKD
fieifaU erhiejl.

Nitea. Dies« ^vrch ibr nii'lde« Ktfnm «««ehr

])«kitDu(e S^aU(, wo man «o zu iirf<i:ii mi( einem

FüMo ia PienuMit, mit dem «ndero iu der Provence

jtriil, nnd wo Jahr «tu libr ein «o Wel« der lei-

idrndcn Men«cbheil ihre zerriillcte Gesundheit hcr-

ciutellen «ucbeiit die«« Stedt bat, «oaderbar genug,

cnt «eü iSaS do edbniKeh«« italitoMche« Opcm-
theater. Seit jener Zr t uar der dietjähngt Kar-

neval io tbettraltacber llinaicbt der bedeutendste.

Aua dam Mattlnder 6lDg«r-B«iip(q«Mrtin* kutMii

an: die lif-tilrn Piime Donno Rosa Manara, Vii-

.gtuia Wanderer} der Tenor Enrico Saoi, der Buflb

GinaappeHosaMScUieiij, der Baaaiat Stairiaho Mar»
cionni; übt-rdiei befand <irh zuftilli^rrweise hier in

Kiasa ohne Engagement die Giu«ep(>iua Ouonarolti,

di« alao »Ia Primo Mniieo der Tori^n beigesellt

wcirlr; tief SUeslc ron rt^cn in tlfr Pro(e«»ionc *)

war ;edlucb Ur. Saa«t, aui dcii während der gun-

zeu SUgione der meiste Beifall donnerte. Die Ca-
puleti Biai'lilcn den Anfang, Worin die Wanderer
(Giulielta), die BuonaruUi (Romeo), Sa««i (Tefaaldo)

siob am meisten liervorlbaten; das Ganse endigte

f yiuTnphirf-n'J fi^r die S.'i'ngpr, fti iIt zweiten Oppr,

in Douizeiii (i Eiisii-, machte die Manara die Adina,

fltaat den Belcore und Roasi den Dulcamara; das

Ganae belustigle die Zuhörer. In der Nonna gab

die Maoara die Titelrolle, die Wanderer die Adal-
gixa u. Saui den Pollioa«) dt««« Oput gefiel nodi

mehr, als die baidm Torbetgagangenen , und hatte

die meisten Zuböcsr. ggmmUisllB Sauger» wenn
aach nicht erat» Ranges, befrwd^hn ÜMrbaypt
iMid wsffca dam bieaigea TlMaler «ngeaieawn.

Gmma (T««Im Curlo F«lio«). Omw die erale

di OMim duohfiil, «agl 4«i

*) In IlaHsa «aaiien Singer d. TSnter ihr» Kuatt „prures-

tioiia^. So s. B, er «ei noch wmig im Be«itx der Prof«i-

ioi^ WM »o vial Wsit, abt «r ad aeah AaSa^w, ain

f
iadarRtobaika «. w. OfaaaaKwMraitaB 4ar

en *irh 5U-1; die bc»-

riebt. Weit mehr au bedanern ist es aber, dass

der Tenor Pagtainif ron welchem uolingit io dio-'

sen BIXttani ae LShIidica mügetheHt woNb,
im naciiht-rgegebenen Mo*«» ödera erhSi mlich nach-

lässig sang n. den üowillea der Zuhörer errate.

Sein Antipod war Olordam (Mosi), weicher der
trffllichLii Mayr'Achen Bpigariinskcr Schule jederzeit

Ehre macht. Auch die PulasscsL war eine wackere
Aoctde. Dteaer aogaMimle neoF(n>iiRoaBlm om-
gearbcilele) M.jse wurde indessen mit fremdartigen

Stücken gegeben a. gefiel im Gänsen wenjg. End-
lich gab man BeUi•i^l mit Üieueram Gelde crkanio
Pui;[rir.i ndcli der Origina

f

j-.h 1 1 1 1 u i : (!i?se Oper

gefiel wenig, obgleich die faieatge Zeitung von

den Note diWne it. Ispirainoai eelaaii ibfw Mnaik
so viel Wesens macbi u. von einer glänz' rdeo Auf-
nahme spricht I wenn ein Uulaend BelJini'scber £o-
tibMiaclen fleinig. drein klirtaehen und die nbr^gMi

Zuhörer sich dabei langwrilm, ist r\s^ nicbn

weniger, als eine gUnsende Auriiabme; derselbe

Fall hatte uiilingst in ParaMi Statt (a. d.). Oi»
verdrieaslicliste Neuigkeit der dresjShrigen Kame-
valMtagioue bleibt ituiuer der Tenor Paganini, wel-

cher, anstatt iu setnarKunat omMoluiNtoat
scltritl« gemaeht hat.

(VoitoeMang folgt.)

KURZB A«ZBI0 8i

1. Sonatine moderne dan» le genre d'un petit

2'iio compoae pour Piano/, , yioloa et f^celio

par C. F. Mälhr. Op. 7 5. Zillra et Leipzig,

chi-z Btrr et Nauwerck. Pr» t\ Thh-.

3» Trio pour Iß /«uaeaae tri» faeiU pottr

§t Piaaof.f riolam H FUt«. Oeuv. 67. Von
thmttlbüu BbendaaalbK. Fr. TMr*

Die beiden Nummern sind sohr JeiofcL Ojp
kleine Sooatine isl bcaeadrra gee^et, aceompagni-
reo «n lernen, wenn tie mir waiiger Druckfehler
u. manche Vertloppclungen seltener hätte. Die
OraekütUer müaseo verlier «orgCUtig verbessert

werden, was fedtm Lehrer leicht aein wird. Von
dem klein''!i Tilo gih Jnsselbe; es aoblieilk «oh
in jeder Uiiisiciil. an das rc

(Flicrzn das I n t el 1 1 g e ns -Bla 1 1 N». IQ.)

Digitized by Google



INTELLIGENZ-BLiTT
zur tMn^mitima». nwdlialisdiMt Zettms.

mto*

Anscigeo
T O II

in binnea Kursam mit Eigrathumfrecht;

- a.

, 3.

- 4.

Lm]
Le« Dohomiens.

hm Oundoln.

Lc Ual.

Loula, Duo concertaot f^ur Fiaoo et Violon lur Act motifs

de> Hugnenot* de Meyerbeer.

S«k>Akaf Of. 46. CiaBd .Cqiric« pow le Piuo

dioent« <ta Hofmmm.
Op. 46. Troti DirerUiManMrt» p«lr leVinO «vr dM

motifi TaToria ile» Hugueaotl*

Ko. I. Ca V atin* lt BuWmiiM*»
- 1. Orgie.

- 3. Hatapinn.

SekwvBck«, Dum m» diricile» pour Pitno Violoa fW de»

— Le nint»pw Pimo «t Vialoacane.

Tti*1b«rg, Op. 9o. Fantatim «rl« Chofd, ^tkpltti ««!»

tlitn-.ir (IimKüI^'hcusci iTc J'opera leaHugUBBtttt p."

Adam (Potpourri), Moiaique dea Hujueoot»,

les oiQtir« de cet ap^n da Kayarbaar
acta. 4 Sniias. -»_^»

Leipxie. {« JuU tSSfi. Ärrfttv/ «»•

NarJutebeude Werk« »ind il» Hl^euthum der Singaka-

demie iu Berlin sum au»»cliUc-w:iLlic.i Drl-it lie! derBucb- Und

HiuiUwndluqg v«a T. Trautwein daaelbat in Conmlaäoo er-

«Mihi«» und durch «He BuiA- 1 Miuib» Md Mmtf^Mätug^
auf Bealollung »u bcsii-lirn :

Compoaitimrrn des Füraten Aaton Haüiiwill «i Go«lhe'a

Fau.t. Partitur '8 Thir.

BitMllilMl im ToUat. KltTiaranaang« roa i. P. äcbn id t.

Pr. 8 Thiler.

(Für iaUle Work« ist ein KS nigU FraaaaUohaa Pri-

vileginm g«g«n aUa «nd f»i* AnaagOTarta «Aalt

und deniolbaa »orgedrucVt worden.)

Srenen aua Goethe'» Faust in acht IlthographirtailBlldwii

nach der Angab« d«a Füraten A ii ton R » d « i w ill au .eli.er

Faaat «napaniflaa Muatk ,
gexeicknot rra Biemann,

HailiA, HDaamann , Fürat Fedb'nand Radaiwtt),

g. »AtOf nJ ^^ümiMMaan liriwfwptot nm «ielwaa . H«-

QiMr-Fa|io..

Groa»

9t, tlkakr.

Im VailiR Ton B.8obatt'a SShaak Mala*
Ben mit Eigfnlfmnis-REKht

:

£cole Roynlc de Musi^e
Claue üe Piano

«1« Mr. L. Adam^
Solo

compoa^ pour In Coneottn da tfM*

Ht Berlin i jua,
Op. 109.

DA

Sarah
C a p r i c e

ponr le Piauo

p ar

A Btrtiai Jua.
Op. IIa«

de Gl« ri nett«
dcdiöe 1 aaa Em*

Fridiric Btrr»

Gammcs et Etudes
dans tous Ics tont •

da «oa^lanant a u mdtlMda da

de

Fr, Btrr.

Methode complete
da

Trombone
...

Fr* B*rr »t mtpp»»

M.irrhed«

Sgldat».

Methode compUte
. d'OphieHid«

par

Fr. Serr et CajMtinuM*
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Ib mamem Vailuge üt mir Ei^entTittniSTecht «TJrTiIi'ren

;

Cternjr, Cli., Sourvnir da la-mi prrniier Voyag'- (rn S.ixr).

FanUMi'e brillante pnur le Fianof. Oeur. 4i5. R. i. So kr.

Ck«piB, Fr., Introduction et PotoiMia« bnUant«. 0«ur. 9.

Pott Piano a«d I, i. s5 J»>
- Tfano i ^aubn MaiM...* •> i. So •
•tf Pino «t VMan -i. iS -

Wien, imJM i8j6. Pielro Mechetti q" Carlo.

In Variige im KoraiaifeW« in Berlin undim wuMhliru-

lieben Debit in CommiHtoa bei der BucJi- oad MunUtudlung
Ton T. T r I II t ^v etil , kniM 8tr. Mo, S daMlbtt» i«t «nckie-

Mn und SU babcu:

J O C O S U 8.

Sammlung homitcher u. launiger Lieder, Arien

u, Getänge. Zum Betleo der allgcm. InvaliJen»

kuse herautg. r. Lt. Schneider, K. ScbaiiapiVler.

IC'ratea Heft. Pr. f- Tl.lr. Inh.ili. N'o. i. Hunj^er-
Seufacr! Lied de« Feter im Quodlibet: Uer K^ipclimcitter

TOQ Venadl^ N«. > Gaukelei und Taaehenapiel. Lied

dw Tulani ia dar Vaudcrille-Burletke diaia* Namn». No. 3.

Daa iat vi ckt gnt. Lied de« IlanuFb«« fcidar OptraMai Der

raiiaad« tlBdent. Na. 4. Spaniacke* Eteltralbarlied,
ciagalagt in dia OpcraHe: Dia Alpanlniita. No. 5. Daa Le-
ben ein Tana! LaunigeaLied eingele^jt in : Her reiiende Stu-

dent. No.fi. Uofieheur« Heiterkeit. Studentsnlied de«

Hauaer in derielbrn Operette.

ZweiteaHeft. i'r. | 'i'Ur. Inhalt. No. 7. itenna-
bobm, der luatige Troramler. No. 8. Der Kantachn ala

Uabaraataar, boaiiathei Liad das Spita aua dar OpareUa:

Dia tUlMiida AUc M«>9, Wi« ka«n aian nur ao abar-

fllnUaali aa iai Keariackai LM de« Jal.-MaoJ.ar aua dar
OpafiiMa Ttrilby. Wo. lo. Dar Vngli'ubige. Kamlieliea

Dnett des Ohlgilt« und Käclirh.-

Roaennüdchm. Nr>. 11. Editp, b I h 1 1 e t o 1 1 e g i a 1 c 1. Stu-

Janlüulicd des Mauicr au!: Prr rpncii<lc Stiulcnt.

Von Zeit au Zeit werden ron diraer Sanunlnn^ FortaeUtui-

DaUtm

In nnMrm Verlage aind ao eben erachienen und in allen

Baldavackar» J. t>.. Zwei Quodlibet-Arien, eingelegt in die

Bnrlcaba: Daa Königreich der Weiber für 1 Siogit. mit

Begl. dea Ptänolorte. Fr. t 3 ggr.« Zwei MSracbe fUr d. Pianororte nach Thema'a der Opern

, Aniu Botvna, Montecchi e Capuleti, Straniera. Fr. 4 gj;r.— Ungari«rher Nationaltana und Tuunel-Polonai«« für daa

Fiauoforte romp. Fr. 4 ggr.

Fiagal« Gb, 8 Liadar atB4|LdiaPiMio& für Jada8tinw
kararkaat i <ta Liafen^ Rr« t* ff*

Shrlteli, C. F., DuHt rOr Sofraamd Ttnor bÜ Ttnof»
Op. i5. Ft. 8 figr.

KSraar, V., PlrttUI«|F«n1iar Rr ViwoC 1 1a tlmm
«nnp, Pr. I 9 ggr.

— S: lir' npo«t-r,:,l,ipp fl;r d.it Pi.Tnof. Fr. 1 ggr.

Judiu-Giilopp , nii^h Xlicinu'.» d'-r Oper" Die JmlJß Tür d. Pfto

arr. *. I) a Id e n erke r. Pr. 1 ^gr.

Redoutentanae, Magdeburger, für das Fite ^enthaltend 6 «c&Ot^

tiacho n. a Galopp«). Fr. 1 o ggr.

8egaii,<Seb«^grjibar-Calapp für daa FiiMf. Piw %

EJnnen ICtiriem frflcheint in uniernt Verlag:

Ehrlich, C. ]'., Mnrich atu dera l'eatliede: Daa Wtnserfe*!*

für da« Pfte. Op. 1 1. Pr. 5 ggr.

— 6 Laodar von Haina für aina Siagitiana «it Ba^ daa

Pftft. Op. 11. Pr. 16 gigr.

Chwatal, F. X., S Sonatiae« iaatniatf*« «1 do^Uaa B Faaage

dea caauaentan« comp. p. lePd«. Oeuv. 5». Pr, eoiap.

l8ggr., »epar. da« 1. Cggr.. <lc» 1. 8 (;;:r., d<-j5. 10 s;r.— Variation« brillante« et tri« fjtik» aur l'jir du lUmuicl

An Alcai« «cnd' ich dich. p. le Pfte. Oeur. 33- Tr. 6 g^r.

— Variation* brilianla« «ur le Galop vanitien de Strauat

paar Ic PianoT. Oaar. 54. IV. Sggr.

Kafdakavg. JS; fVagMT v. Jtiehter,

Berichtigung.
Die allgeraeia« nnaikaliacbe Zeitung No. ai rora iS. Mai

l836 anlkint ainnn Anfaala über dio drei Akademien de« Frafir

ConaerratniiaaM dar Niuik wjibrend der Fa«teaaatt daa Jabraa

i836« mria Iblgead« Bemerkiyig eine unpartanfcka Bi^
verdient. E« hei««t Iii;. !i

„E« iat da« gI«tk.Ui;hc rnj;lurk derjenigen beiden Muiillcb-

„rfr tlcA CoiHPri atoriiim», weMie die vorzUglicbaten Schüler Ho-

rrem (die HH. Prof. Pixi« und Hüttoer) , daaa dia Scbiilar dea

,,Ersten ihren Lfhrer an Delikatea«« der IntonatiaMy JaM dia

„Ziraiian an Gaia* md GafiiU iibarti«ll<n."—
Jadar, dar daa VargaSflaM kat, diakädM HH. FmG ndi

n. Bamar aa Hmtem, md abk in jadar HkMfaht flvaa GaiaM%
Geinbl« imd ihrar DelilataMa, an welcher TarriigKek c* da«
Vcrfajicr <lc5 üliijjrn Aufulxe« in marjqrln »Lfii-iiil, erfreut ra

luljrn, wird di« Unwahrheit der an^efüiulcu Bemerkung betett-

gen küuijrii; denn, da«« gerade da« Ccgentheil jener Fehler,

welc )ie dort gerügt werden, dinaa baidan wnrdlgaa Lehrar ainaa

der tref71i(h«len Li«tituta ktmU
aikknwd^gaa Pragar bakanli ,

Saaabaiat krtmd ekia Asinwitlt dJe Padar daa Raeaaaan^

ten geführt an haben, und wenig mag in aeiner Voreiligkeit

ihm beachtet worden aein, wie leicht «eine Behauptung in dcB

Ohren eine« Srhiilrr» dirsrr bridca Herren gelangen , wie leicht

d<tdurcli die Achtung dea SdxUera gelabrdet werden , und wia

leicht der Stlmler daim in der Torgcfaasten Meinung «einer «igo-

nen Vortreffliriikeit die Anleitung acinca L«Iirar* «a antbabraa

glauben kfinnte.

Uabrigna «M oUigaBaMridug daai B«b dar kaidao BH.

ab daaa er ron einem «o gehiaiig und
Tadel befleckt werden könnte.
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ALLGEMEIINE

MUSiliALISCHE ZEITUNG.
Den lO»*» August N=. 32« 183 6.

J«t Händel der Verjauer dee engluchen folka-

Von C. B. yon MntJt«.

ist ziemlich aülgemeiii geglaubt worden, dus
vtMer Landanmniir d«r grom» Hindelt der Coiit-

ponist dieses in England so hoch gefeinten U. auf

dem Contioeat nicht weniger geachätxlen cngliachen

VblkjilMdes wi. Wie e« gewSbnlleh geht, wenn
man eine vorgefassle Meinung hat, so verfchllen

•och hier Kenoer u* Liebhaber nicht, ra behaup-

ten, die Compoeitioa kBnne gir von Nlemaitd «n»
dera acin als von Iländel, das bore mao gleich an

der Harmonie, Slimmcnführung und den Bissen-

Wahr ist es, dass alle drei Stücke nwiilerhaft u.

Haaders würdig gefunden werden konnten. Al-

lein in einer der berühmtesten Gemäldegalei ieen

liatte man lange ein herrliches Portrait als eine

Arbeit des lyconardo da Vinci genannt, im Cata-

lügo 5o aufgeführt und Connaisseura u. Amateur«

hatten erklärt, auf den ersten Blick erkenne man
diesen Meister d. s. w. GleicliwoJiI ergab sirh bei

spätem genauem Forschungen, dass das herrliche

Büd swar allerdings ein solches, aber weder von
I<eonardo da Vinci, noch aus aeltier Schule, ja nicht

einmal aus seiner Zeit sei. Achnliches ereignete

atch in der mOHkaliat&eD Welt, wo man in Mo-
sart's Requiem so lange jede Note für echt Mo-
zartiflch erklärte, bis Gottfr. Weber bewies, dass

der unsterbliche Meister Viele« davon geschrieben,

Vieles aber Süssmayern Überlassen, und dass end-

lich an- der sameotlieh so sehr gepriesenen erslen

Fug« Iländel seinen wichtigen Anthcil habe. Solche

Etfahrangen sollten Torsichtig im Behauen macheu

!

Za Bestätigung dieser Waraong wird }etit HSodet'a
Vaterschaft an dem obenerwähnten Liede von Frank-
reich, Deolachland u. England in Zweifial geangen.
Es wäre wohl der Muhe w«rth, das Wahre an der
Sache zu untersuchfo, und ich stelle daher hier al-

Ictg was bis jtUt dafür u. dawider crtciüeoea u* mir

S8.J«lir|sm.

bekannt worden ist, cosamraen« Vielleicht ist ir-

gend ein Besitser des Calalog* der HIndePscIten
rüriiposilionen im Stande, den Zweifel niif « ,:i

paar Worten zu lösen. Hr. Ca&til-filase, der be-

kannte franiSsisehe mosikalisohe Schriftsteller «rnd

Referent der Revue d« Pai is, eines mll Recht sehr

geschätzten französischen Journals*), war meines

Wissens der Erste, der in seiner ffiographie £.«1-

ly*s im genannten Zeilblntte die Sache zur Sprache

brachte. Die Stelle steht in der Revue de Paris,

Tome ym. Annie i854. if. d*A«At, nnd heisst

genan von mir «hersetzt so:

„Ein Gesang (cantii|uc) für Frau von Mainlenon

geschn'eben, nnd welchen die Jungfrauen tob
St. Cyr jedesnial im Chor absingen, wenn der

König in ihre Kapelle tritt, hat die Meere über-

schrillen und die Reise um die Welt gemacht.

Der berühmte Iläiidrl höric ihn und ward von
seiner mächtigen, majeiLälJicJien Wirkung, durch

sehr einfiieheMittd hervorgehraclit, eul/iickt. Er
bekam von der Superiorin der Stiftung die Er-

laubnis], ihn zu copiren, eignete ihn dem Kö-
nige Georg I. zu, u. Lully's Gesang, für St. C^r
geschrieben, wörtlich übersetzt, ward der Na-
tionalgc^Dg der Engländer u. Holländer 2 (?) Das

,,God save the King*' in Versailles von einem

iranzösirlen Italiener comp., durch einen Deut-

schen nach England gebracht, ist das musikali-

sche Werk, worauf die Engländer sich am mei-

sten einbilden. Diese Arie (air) LuUj*a wird

Jange leben."

Nun kommen zwei Strophen fransSsiscber

Text, den wir der Vergleichong wegen dem mg-
hschen gegenüber setaent

Grand Dfeu , «aurec le Roi, God MTSgrrat Georg« our King^

CnndOian, yenget leftoi, God «ave cur aQbleKinf,

VlfeleRsL Coi save Oe Klai.

82
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623 1836. August No. 32* ^24
Qm Umjamn aloiSrns Send Mm victotl«««

IhmI* TistOtjMi H«pp7 and i;lortaiM

Y»f «»'«HMinb Long
Tevjoan MWifa et«, Cod «aro ih« King.

Dif bekannten, j«lzt «o sehr gelesenen Souve-
nn de la Marquise de Crefi'ii. dtren Aecljtfipil

WWW angerochten worJcn int, die abrr doch nach
dem Urtheile mehrer französiicber Gelehrten wenn
«Boll aU Mrmoiren unächt, durh aus äch(rn Ma-
tmalipn der Zeilgescbicbte zusammengeseizt sein
»r,V.rv, cntlialien im isten TJieile 8. 119 fbl^ciHle
Iiierher gehörige jkelle

:

liBioer drr mir nnvergessliehsten Eindrüclo ist

der aller Jnv i ^ hönrn jungen Madrlu-iisümmeij,
irelcbe mit einer von mir nicht erwar(eten Glanz-
ivO« (4cl«t) lotbrnehen, »U der KSn ig in seiner
Tribüne erschien, und im Einlhing eine Art von
Motette oder riejoiehr religiöser und iMtioiuiler
Hymne (cairtlque) Mit|^, deren Worto Ton Pran
von Biinon und die Musik von d-m Iirrülimlcn
LulJy w.iien. Hier ist der Text, den ich mir
lange Zeit darauf veraeluifll ibabs: Gnud IMni
«tC. wie oben

:

NuQ.nilirt Fraa ron Cr^ui lori:

nWean Sje &n Gcriogjrtett dinwcli neugierig wä-
ren, so würden Sie gar keine Miihf; hnben, »ich

die Musik zu rerschaiTeo, da ein peul«cher, I^a-
mens Handel, sich dcftellMa Hur Geld wahrend
einer Reise nach Paris bemächtigt und sie dem
Könige Giui g von Uaimover sugeeigoet u. S» M.
ele endlich angenommen nnd al«. einen NaUooel-
gesang betrachlet u. toi tragen haben lassen."—

^ ' So weit Frau von Ciö^iui, «ii« i|ecen Bncbe,
wie mich bedünken will, Hr. Gwrfl>Rhav, ohne
•eine Quelle j. doch m nennen, geschöpft hat. Iliti iu

besLai kl mich die Note de rEdtteur, die unter dem
TeAte des Crequi'scben Wcrkee bei der eugezoge-
oen Stelle Ättlit und al o |-i!tet:

„Es lAt nivlil allein durch Frau von Criiqui's

. Hand, da^p die Kritik sich an die Untenuebupg

. d()B l^epruages des Liedes God save etc. und
die ungeheure Unverschämtheit des deutschen
Compooisten (insigne effroiiiciie) gemacht hat.

haltenZwei englische JoonuUe («reiche d.

•ehon in denaelben Ausdrucken dHi Ül^tr

cheo. Die Gazelle dt: France hat schon mehre
Docnmente angezeigt, die hierauf Bezug Jmben,
je dee frenaSsitelte Journal dn Mode, No.
den 33. Juill^t \Z?>Z C<oIl wohl heissen vom
a3* 1i^Ii). eothäit darüber einen Artikel, der ee

hier «ngeüihrt snwohl verdiMt»

werden r

„Man eehreibt nm fidinburg, daie die hand-
schriftlichen Memoiren der Herzogin von Perlh
verkauft werden aoUen elc. etc. Indem sto
von der Stiftung von 8t. Cyr spricht, beglau-
bif?t sie eine Thalsache, die in Frankreich
nicht unbekannt ist, aber deren Entdeckung
bisher nur dnrtli dee Zeagmn der allen Re-
li^iüscn dieses Hauses hcgiaiihigt war, <daM
äujüch Teil u. Mu6ik des God save the King
französischen Ursprungs aind. „iSobald de»
allerchrisllichste König in die Kapelle trat,

sang jedesmal der ganze Chor der adligen
Fräuleins folgende Worte auf ein» aebr acfaSne
Um. LuUy gesetzte Weiser Grand Dien etc.

Die Ueberlierening von St. Cyr sagt, dass der
Compusitenr Handel während seines Besuches
bet der Oberin dieses königlichen Hauses dio

GManbniea erbeten o. erhalten habe, dio Mu-
sik u. Worte dieser gallieaniaoben Anrafii^g
(invocaliutt gellicene) au copiren, dsss er sie

Inenuf dem KBnige Georg I. als aus seiner
Feder J; imiiicnd r"'fr-i -|it hihn" ctceltL—
Unabhängig ron einer regdmiaalgeni u. nue-
gefiilirtera Dinertation, die wir bierüber be-
kannt machen werden, wird man in den Recht-
fertigungssoIiriAen (piäces justificatiires), welche
die Forlaelanng der Souvenin de la Marqoise
de Cr<it/i!i bilden werden, eine von vi- r Non-
nen von St. ( yr unlerzeichucte Erklärung fin-
den, welche gändioh dieae Gntdeefenng (reve-
lalioii) dej Autors be«fätici."

So sprechen die franaüsiscJien BerichtersUlter.
Oass diese Berichte, die oft Hrn. CbaliUBlace*« ei-
gene Worte enthalt, n , seine einzige Quelle gewe-
sen, und dais er also die Partitur, die doch in
St. Cyv muss vorhanden gewesen sein, wenn dSv
iniMemeu eintretenden jungen Hamen den Gesang
lernen aollten, nicht gesehen hnUc, iai zieoilicb klar.
Audi würdu er, hatte er die Partitur geeehen, ee
sicher oicht verschwiegen heben. Eben so gewiss
aber iat ee nncb, dkae «ne Naohweisung über ei-
nen literarischen Gegenstand, die mit der Phnee
anfangt: „M«a schreibt uns aus Edinburg'< u.s. w.
nicht viel mehr Gewicht hat, ala ein Zeitungsar-
tikel mit dem Pingnnge: „Man schreibt un. aua
Paris" — n.,mhdi gar keins. So lange also jene
Nadiweisung und J.M Religiösen unter-
suBhnein firkUbru^g nieb im Dmek «reohieacB iat»
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kttna jene „insigne effronlerie'' unser« gronen Lands-

mannes, der sich bei seiner schöpferischen Einbil-

dungskraft nicht mit IrvUlden Fedrrn zti scbioückeD

braucht, aU durchaus anerwiesen betrachtet werden.

Nun enthält aber No. 44 des Wiener Allg.

Anzeigers d. 5o. Oct. d. J. i854 unler

4«r Rubrik »Notisen" folgende sehr merkwürdige:

„Ja einem Schriftchen, wdchea bei Gelegenheit

des jüiig5( in London gehaltenen Miisikfestrs her-

ausgekommen ist und den Titel fiibrt: 2'A« mor-
UUUie» of eehbnaed mutidmt, ist Folgendes

enthalten: ,,Dr. John Bult, Orginist der Köiii-

^n Elisabeth v. erster Professor am Grasbame
College, ist Cotnponist des Nalionalliedes t God
Savf llic Kiiip. Den Text \ fi Fci liple Brn Jvhn-

*on. Gesungen wurde das Lied zum ersten Male

Jm Mercfaenl Taylor's Sali , TOr K8nig Jacob aar

Ft icr seiiici R< üung von der Pulvcrver.schwörung."

Ist die englische Angabe gegründet, so kann

ei die Ton St. Cyr nicht «ein, denn dann war da«

LifJ im Jaliii! iGo5, als dem Jahre der Pulvrr-

Verschwörung, schon gediclitel u. gesungen worden,

und Lully konnte es nicht Itir die FrXoleins von
St. Cyr, deren Hans erst l635 gestiflet ward, also

ganze drcissig Jaltre später, componiren. Zudem
ist ea nicht wahrsehnnlicfaf dass ein so allgamein

bekanntes englisches Volkslied nicht auch zu be-

kannt in Frankreich sollte gewesen sein, am es

dort nnlcrsehiebeii und es fitr ein Cbor Nonnen
beatimraen zu können. Dagegen ist nicht begreif-

lichy wie Ben Johnson seinen König Jacob L, der

Iiis a6s5 lebte« hSlIe grttU George cur King an-

singen können. Ahn auch Händel, der so lange in

Bogland IcUe, häilu doch seinem Könige Georg I.

aicbl eine Composiiion aus Frankreich bringen und
)J?!n zueignen dürfen, die diisein als Naliunallicd

auf eine so wichtige Dcgebeuhrit so gut wit: iitm

bekannt sein miisste. Innere, aus der Natur de«

IJedes ginommene Gründe für oder wider lassen

sich nicht aulÜnden, dcun auch Lully hat in den

atobaebn Opern von ihm, deren gestochene Parti-

turen sieb auf der Dresdner öffentlichen königl.

Bibliothek befinden, manchen sehr schönen einfa-

chen Gesang. Nur ist Harmonie nicht gerade seine

Starke. Dagegan scheint diese Melodie wenigstens

•of sehr krUUge Bisse berechnet tu sein. Allein

Frau ron Crcqui sagt ausdrücklich, das Lied sei

im Binhtoiig gesungen worden. In der Leips.,

AJIg. Mus. Zeit, Jahrg. i, Oct. 1798 steht andlidi

vodt eineSlcllc^ die nni wkdar dnen aadern Com*

ponisten nennt. Eine lange Zt it" — heisst es

dort — „blieb der Vii f. des i eAtea 11. der Musik
jenes feierlichen u. rührenden Volksliedes unbekannt.

Vielleicht kam dies daher, dass Mr. Cai cy plötzlich

mit Tode abging, oder dass sein Suhti, der grgen-
wärtig noch lebende berühmte George Savilo Carej •

damals noch ein Kind war. Doch dem sei wie
ihm wolle; genug, die folgenden Nachrichten ver»
bürgt der sehr ehrwürdige u. achtungswerlhe Mr.
John Smith, welcher jetzt in Balh lebt u. vieia

Jahre Htaders Freund u. GehüUe(7) war. Dieser
Zeuge erzahlt, es sei Mr. Carey mit dem Text u*

der Musik des obgedacbten Volksliedes einst au ihm
gekommen u. habe ihn ersucht, die Bassslimroe au
veihesaein, weKIif nach Sinilh's gegen ilin geäus-

sertem Uliheile nicht passend sei. Auf Mr. Carey's

Bitte Schrieb Smith nnn eine andre on einer cov>

rectern Harmonie nieder."

Hüll man nun diese Zeugnisse zusammen und
will man sich erinnern, dass in keiner, wenigstem
ilr; ti li bel.itiiilen Biograpliii ni IT'i-i 't 1'? von ei-

ner Reise nach Paris, einem Aufenlballe da»
selbst und einem Beanehe von St. Cyr die Rede
ist, so möchte man gegen Hrn. Castil-Blaze und
der Frau von Cröqui Aussagen wohl etwas miss-

tcauisch werden. Aber am Bade fragt aieh'a nur,

wer hat denn dies Lied tuerst Händeln ztigescliric-

ben? Und woher (ausser jenen französischen Quel-
le») weise man denn, dass er es für seine Arbeit
avsgf£,phen habe? Vor dreissig Jahren ungefähr

erhielt ich v on einem Gelehrten, dessen Name mir
entfallen ist, das Verzeirhniss einer zum Kauf ~ailS>

gpfiii'cnTi STTTirüliing Iländersclier Manuscriple. Sie

waren mir zu liieuer, so dass ich sie nicht acqui-

rirte; aber ich be.sinne mich sehr genau, dass das

fragliche Lied niclit darunter sich befand und et

überhaupt fast lauter Klaviersachen waren.

Entscheiden könnte also nur der Besitzer einer

bedeutenden musikalischen Mannscriptensammlung.

Vielleicht Hr. Pölcbau in Berb'n. Es wäre wön-
schenswerth genug, die Wahrheit zu erfahren und
eine Beschuldigung von dem Andenken unaars groa*

sen Landsmanoea annehmen, die er'wdirsdbemliA

unverdient trägt, und die bei dem Heichtbum sei-

ner £rfiadu^gskrafi doppelt ooglanbiidh eradieink

Johann Ptter Emil IJartmann,
,

geb. am a4. Mai »80$ ia Kopenhagen, Sohn das

Kapdlmmnien; jelsipn Cintor* an der doilignn
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Garnisonkirche, Augiist H., empfing seine erste

muaikal. Bildung Ton »einem Valer und trieb die

Kunat treolioh fort, ob er gleich dann Jura slu-

dut» Dod jelst d« -Beamter in Kopenhagen ange-
atellt i<t, wo er Englcich die Organisicnslelle an
dm Ganiiaonkirche verwaltet. let ee überiiAupt für

den KaniÜei- gut, wenn« eine Uoirenilit besuch l,

so ist CS in Dänemark doppelt nothwendig, weil

für gute RealKbuleQ erat jet«t eirrig geiorgl wird.
Der jaoge Mann iat der Bokel Johwii Bartnianns,
Ji s \ Ii

f^
tiigerä Klaus Schall'». Von /oh. II. ist aus

•etaer Oper ,,Uie Fischer", Test von Job. Ewald,
•in Ued ««ICong Chn'ilian atod Ted bojen MmMf*
(Konig Chrisü n if.ind i;n liolien Mast) zum all-

gemein beliebten
I immer noch viel geauDgenen

Volkalied» geworden. S. P. B. HariDiaan hat be-
reits 3 Oporn zur Aufführung grl i ai lit, die in sei-

ner Vaterstadt beifalUg aufgenommen worden «tod:
„Dar Rabe odnrdie Bradarprobe", Text mtA Götz!
on H. C. Andersen, in 3 Acten; und „Die Cor-
Mzen** in 5 Acten, Text von Uetnr. iierz; eine
groase Sjaplioine n. mefare gadrackle Piaoororte-
composilionen. Vor Kurzem durchwanderte der
gebildete u. büdungeifrige , daher sehr boffauogt-
ToU» Jnqge Mtnii TeaiaeUaad.

Zs'eder und Gttaugt,

Trw jiruiu per voet SU Soprmo o Teuere een
accomp. di Pinnof: composte. da Ant. Teich-
mann, Berl., presso T. Traulwein. Pr. i Thlr.

Wir habeij bcreiu von Hrn. Teschncr mehre
Semralungen italienischer Lieder D. kleiner Arie»,
auch iu italienischer Weise von ihm selbst com-

'

ponirt erhalten, die den »iidltclicn 'iwn recht gut
j

trafen. Hier tritt abermals ein uns bis jetzt in
j

diaaer Composilionsarl nocli nnl f kannter Sänger
auf, der sich gleichfalls die itahcjjische Manier so
zu eigen gemacht hat, dass man denken könnte,
er wäre in Itatifu aufgewachsen, wenn nicht zu-
weilen die Beglettong etwa» gesuchler wäre, als es
heul igen Italicnern gewöhnlich ist. Sonst ist Alles
gerade wie in Heaperien, vielleicht noch mit ct-
ura» mehr indiTidaeUer Eigenh-it, ab dort Siitc

geworden iat. SSnger, die gern um Italicnischen
sich erfreuen und «idt damit hSrcn lajtseti, mögen
nach den BeJWIlen g^nfetii ea ist gaus für sie

fMckriebrab
|

Steh» Lieder von TJ. Heine in Mutit ge$eUt—
i'on Th. Trendelenhurg. alea Heft BerKn, bei
Trautwein. Pr. f Thlr.

Wer das erste Heft dieser Sammlung Heine-
scher Liebesklagen kennt, weiss, was er hier fin-

di t; die neuen Meludieen sind iii dersellien Art.

Alle sind melodiös j nicht tief in Uarmonieen und
sonderbarllchen Rhythmen spielend, haben aje iel-
mehr etwas Klirigendcji , zuweilen sogar Gewöhn-
liches, das dem Sänger Freiheit iässt, in Bewegung
und Tenfarbe beliebig anamdrncken, wat er fitr

zwectcJienüefi erkennt, ohne dass dacfuich der all-

gemeine Wohlklang gefährdet wird. Nur selten

zeichnet die Tondichtung achSrfiv ti. gemoer ein«
gehend, als in einigen Wendungen oder malend.
Solche Weisen, haben in der Kegel viele Fi-eunde
unter Sfagem n. Hörem, waa aich leicht erUarb
Das erste: ..Die Rose, die Lilie, dio Taube, dio

Sonne, die liebt' ich einst alle mit Laebeswonne'%
hat als Gedicht gar keinen Werth. Die Compoa.
gibt eine leirhto Gcsellschafltsunterhallung. „Ach,
wüs«lea'a die Blumen, die kleinen'', ist besser: aber
auch hier nraaa der Singer vonngKeh dvreh da«
Bewegte, %vas die hübsclic Melodie leicht macht,
das llesle wirken. No. 5 : „Ich wollte bei dir wei»
W* kann so vieler Ironie VenmliaMing geben, oder
zum Lachen. Die letzten Reime erklären Alfe^:

„Glaub' nicht, dass ich mich ei^sofaiease, so schlimia

die Sachen auch alehnj das .^Iles, meine Busse, iat

mir schon einmal geschehn**. Es ist doch ein ^^'ol•t!

No. 4. „Lieb' Liebchen, leg's Händchen auf» Iferze

mein*' wird sich singen lassen, tiols mancher or-
ihograpliischer u. charakleriicher Verirrung; wird
auch gi.>rallfn. No. 5 &agl niclits^ aucii da« Ge-
diclit tliut nur so, als ob es etwas sagte. Eingang«
liclier u. gesellig wiik.sarn ibt No. C; ,,Am fernen

Iluiizuntc". Die Melodie ist einfach u. angemes-
sen, die llegbitong wogt u. aehmudtt. Schwer ist

nichts dam.

SireA« üredSn* /cir eine Siagttinmu mit BegL dt»
PiiiMof. romponirt von A. Schutter. Op.
Leipzig, bei Breitkopf u. Härtel. Pr. x6 Gr.

Im Herbste. Ein junger Bursche ist vom Fal-
len der UläUer ganz melanrholiaeh geworden und
denkt rcclit ernslHch nn den Tod , sehnt sich aus-

zuruhen. Ks klingt in den 'Ionen, als ob es sehr

ernst >nit seinem Trübsinn wäre, so das» man zum
Mitleid sich bewegt fühlt nnd den kleinen Schalh«
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d«r «lu entigen Tönen durch den Untnutli reratoh-

len ISehelt, kaum bemefk». Tu der ereilen Süro-

pho acliüüelt man inis^LIlligr iul Jlii Kopf, dnaa der

juDge Mann «ich auf den Weg macht, um «ich im

Ftaase vor der Stadt fn den Wellen la begrabeoi

F,i wird einem ober doch bcdcnklitli , ob er es

auch eroAt meint, denn der Weg kommt ihm

«chwCT an. Er will Mcb noeh mit einem Tropfen

guten Wein siSrken, »ehr billig. Er nipiit und

•ehwört, Ihr auch dort noch Iren sn sein, wie

•einw* Tniarigkeit. Mitten In dieseni CTlaabene»

Gedanken wird er vom AnMiclit^ der kh inrn Fla-

«che erachiiltert, die der Wirth zu gfben so un-

redlich war, «ehiU — waa «ehr gut im verätsdcr-

tonfl'^'^t ausgedrückt ist, dir bald -wieder iii den

tXakt tragikomisch übergeht. Erhitzter fordirt

r Aufgebnebl« noeb eine zweite Mnschc (Aclur)

nnd schiebt das Sterben auf, richtig pbilosojibircnd,

„und sterben kann ich immer I" Das Ganze ist

recht gnt gehalten. No. 9. MCurioM Gnehichie'^ ist

wirklich curios u. sehr pit gesungen; muss überall

gefallen. No. 3. „Der Musikant", wieder munter

n. «o gefällig leichtfertig u. liederlreu, wie ein Mu-
sikant. No. 4. ..\^':i!'lhornruf", eine heilere Ro-

manze, wie dei \ Lid i it. die Tochter Alles vvimd

machen. „Der ^ m i Iiiesst die Uirschlein, die

Tochter (rifTt das ßürsclilcin tief in des Herzens

Grund." No. 5.^,Der Fäiber". Am Beaten ron

einer Braut zu singen innotoilenienle. No. 6. »Der
grüne Kranz", nota bene am Weinhause, gebBrig

scharf n. nur einmal modulirt, wie ein jorial iäh-

render Schüler , dem es gelungen i«t. Alle diese

Idnder «od demnach firöblicber Natnr nnd sehr

liuboch» unnirm Lenten betten« in empfehlen.

Sk^ deutm^ Lieder fiir ma* Singai. mit Begl.

des Pi'a/iof. comp. — ron Anton Jfatlcrstein.

ötcs Werk, ate Liedersamml. Hannover, bei

Adolph Naget. Pr. i6 Or.

Romanze v. Götlic aus Erwin n. Elmire, ein-

lach anaprecbeod, im gewöhnlichen Tone. No* a.

„Der Reaenalruieb*' v. Femnd, zu jogendli'efa ein»

fach u. zu jugendlich scharf modulirt in den Uo-
bcrgängen in die veracbiedenen Stropheu. No. 3.

„Sehnancht" . Emil Rnnlger, im gewShnlieben
I.it i'eil nr. No. 4. ,,Oer Schiffer" v. Sclniiiiacher,

eben so, «u wenig Erfindung. No. 5. „Das Trauer-

bniM" T. FJunn y. Gnaif^, einfach n* nn«pfncltend.

No. 6. „\M Mond nnd Siel" ni fewühnliebi daa

Anxtebende im Einfachen fehlt noch. Der jung^

C^onipuiiist wird den Liederlon aehon bewer Tee-

stdiaii und fähleo lernen*

NAcaarcBTBir.

9^iat, MmSidliaehe ChfenA <lSea «mwiIm (^larUda*

Ueher das Theater an der Wien gibt es wie

gewSbnlieh nirbt viel sn berieblen. Da bereite

zwei Vcrslcigt'iiings-Tcrmine , ohne dass ein an-

nehmbarer Käufer sich meldete, abgelaufen sind,

und die Sats-Glinbiger noch nicht gerannen «chei«

tien, die Realität unter dem Schätrnngtprclse hin-

zugeben, so bleibt pcremtorisch Alles beim Allen,

und Director Carl treibt nach wie ror dort sein

Wesen oder Unwesf u. Von den dortigen Novitä-

ten kann man füglich sagen: „höchstens zwei tref-

I

fcn, alle übrigen äffen." In die letztere fCatc^o*

I rie gehören, vAm*. inchren andern: „Grisflina", pa-

I roUij tuder Schwank von Carl Meisl, mit Muaik von

Ott (wiewohl der Stoff des dramatischen Gedichtes

;

' Griscldi.s, dessen talentvoller Verfasser der junge

j

Freiherr vou Münch-Bellinghausen— pseudonytn

:

I

Friedrich Halm — ist, alkrdings durch scharfe

;

Conturirungen Tur dieae Gattung sich eignet, so hat

I

doch der sonst den richtigsten Tacl beurkundende

(
Volksdichter diesmal die ilauptpointen verfehlt nnd

I die komische Kehrseite der hochtragischen Elemente

gänzlich fallen lassen). „Die Bhestandslolterie", lo^

calcs Zauberspiel
; „Wolf und Braut", Posse; au

beiden die musikalische Beigabe gleicbfall« T. Ou
u. s. w. Den beinahe einzigen Treffer sog wieder

Nestroy mit «einer Burleske: „Die beiden Nacht-

wandler" oder „Dm Nolbwendige und da« Ueber-

ilüssigc". Wenn gleich eine «chon Sften benalsle

Idee zu Grunde liegt, so bringen doch die meiste«

Sitaationen eine lebt drastische Wirkung hervor,

nnd d«e Ganse wird lebendig, rund, mit ergStdl-

che» fiSUno dargcatellt, besonders vou Seiten de«

Anlore, der aicb wieder mit humoristischen Cou-

plet» bedacht bat. Hr. Kapellmeister Adolph Mül-
ler, wtlclicr wrgfn cingelretener DifTcrrnzien dem
Eng.-igement an der Königsstädler Bühne in Berlin

entsagt hat nnd wieder in «einer hiengen Amtel-

liing verbleibt, schmückte das genannte Possenspiel

mit recht gefälligen Melodieen an«) besonder« un«

terUUl ein rielelimmiges QuodUbet, worin die In-

dirldnalftile« venebiedener bebannler Ge<Ba|«hcl-
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den ttit c'inpr Hoest llrsclicn Cliarakteritlik abcoii- 1

terfeict werden. Deaieii jüngste BeneG«e-VQr4leUuiig

bot nne in iKeaen Terwaisten Ualleii gtr arltea gc^

Wordelte Antifjuilät, Dki i Ii (fic fj t-niHlsi iKifiliche

Unler«tiiUung einiger, zeitweilig dispensii tcr Opern-
Milglieder, MmMitHcIt der Herren Sbnidigel, Sei-

pcll, Wf-inkopf, RrliäfTrr ti. Just, sali rt «ich in

die Möglichkeit versetxt, das Vtuiüvmy Mozart'« Uoo
Jmb in die Scene tu bringen, rcalisireu kSnnetl)

und »war auf eine Ai t u. V^'eisc , w t lclir — die

VerhSItnisje in die VVaagschnle gt kgt — beschei-

denen Anfurdcrungen immerhin gtiiügen mochte«

Das Orchester, freilich nur ein tchwarlit;r Keiles

der einstmaligen Glanzpeiiode, suchte sich minde>

•len« aua dem Schlamme empor zu erheilea, und

nebst den scboD bekanflleo Leialungtm der erwSlin-

ten Darsteller setcbneteo «ich vorzüglich die De-
{

noisellea Dielen u. Weiler, Donna Anna u. El- .

Tira, durch tchSoen u. eorrectea Vorlnig an«. Nur
|

Zerline war die parlie bonteoae und mnrt einen

Unlichen Srhlagschalten auf da; üliiiprnH so wultl

gMrdacto TaUeau} denn die« ao alU-iiiebsle Röll-
'

chen nuasle ala Nothbelielf tlnrdi cidb nim traten f

Male die heisren Breiter TerMMshciid* DÜottiDÜn

BMltrailii-t werden« —
Die nintichtig« Direetfon det Leopoldalidler-

theaters geht ruhig, jjfm •-'len u. besoiinpn ihren

Gang, ÜMt durch keine blendenden Zufaüigkeilen

neb irren, hUt in Allem d. Jedem die goldene

Mittplitrasse und sucht durch erheiternde Abwech-

aelung »ui dvia anspruchalaveslen Wege iiir schö-

nes Ziel, das Vergnügen u. die Zillricdenheit des

erkenntlichen Publikums, nnch besten Kräden zu

erringen. Von jenen zur üaistcllung gebrachten

Gesangwerken, welche einer günstigen Aufnahme
•ich cifreuttn, verdienen angeführt sa werden:

1. Amanda, Mährchen mit Musik von Scutta}—
8, Der Temperamcntenwechscl, Zauberspiel von

W. Born, Musik v. Nideskyi— 3. DieBrönnel-

Nize bei Sieren'ng, Volknage v. Bd. Gulden n.

D. F. ReiberstoriTer, Musik v. Dmdslrr; 4. Der

Zenberatern, Paalomime v. Fcnzl.— Uuter meh-m SItem Pie^ fallt die Parodiet „Die Stamme
von IljlloJiicci", welcher Gläser tinc .si inti besten

Compoailionen im täodeludeo LocaUtyle widmete,

dl» diftem daa Hana. — Durch die Anstellung

des bei dci Uofuper aasgrtretonen Hrn. Seipelt als

Regisseur und Chordiiector hat diese Bühne eine

WÜnschcnswcrthe Acquij>itian gemacht; seine gründ-

Urhen Kennlwiair und erprobte GcachicUiehkeit in

diesem Zweige rcibingen die besten Resiiltalo und
eine solche fruchtbringende, bisher noch niaiigelada

Einwirkung ^tnf eich bald in ihren rolgon offen-

baren. —
Das Theater in der Josepbsladt lavirl fori»

wihrend auf oQcner, atormbewegter See heram}
mastlos, ohne Capilän, nur von einem wenig
erfahrenen Steuermanue geleilet. Indessen, daa

kleine Hauflein hält muthig zusammen, und opfert

beinalle suh selbst auf, mit siiai lanischer Resigna-

tion. \\ ai im Bereiche uienscliitchcr Möglichkeit

iicgf, wird sicherlich bewerkstelligt; wem das Me<-
ser ao der Kehle sitzt, d«rr freilich in der Wahl
nicht gar au ekel sein, und Alles kann nun ein-

mal nicht gelingen] übrigens ist der gute Wille,

der rege Eifer doch «nch etwaa werih. Wir ge-

ben ab docttmenlireoden Beleg das Repertorium der

letzten Zeil mit Hinweglassung aller Leistungen dea

reoitirendea Schauapieia, weiche ohnehin nnaerm
Tribtttiale eniA-emdet aind.

Der I,nc,iI-Koiii)k<T Plazer fabi i/.irte sicli zu

seiner Benetice-Vorstellung eine Zaubcrpoase, Xan-
tippe, ttebat einem Vorapiel „Diehteniaal**, weichet

jedoch, für den Autor wenig'ilens, bis zur sinken-

den Cortinc fortwährte, sintemal das schwachbei-

afge Kitidteia achoo am ersten Lebensabemte an
der langweilenden Auszehrung endete. Die Musik,

von dem Orchestermilgliede ätorch, konnte eben

»o wenig als Nolhanker dienen.^ Kathaiina von
Uuise, Oper von Coccia , würde gefallen haben,

wenn Dem. Lijätutz, vom I'cÄlher TJiealer, nicht

raissfc ilei/ hiitte. — Die alte Italienerin in Algier

sprach ihcilweise an; Jäger ist darin minder fati-

guirt, und manche Moniento erinnerten an seine

Jours dea fetes. Von gaugl)aien Opern wur-
den oachatudirl: Zampa, Das Nachtlager in Gra-
nada, Pra Diavolo, Die Unbekannte, Der Frei-

scbülz. Das Castell von Urbiao, Die Falschmüu-
ser. Der Barbier von Sevilla u. ra.a« Dem*Höl-
cel gefällt In allen ersten Sopranparfieen n. Ter-

vollkommnet sich zusehends von Til^ zii Tag; Hr.

Grl ist unstreitig gegenwäi lig der beste Tenorist ia

gans Wien, aelbat die Herren Italiener nidit «na-

genommen , welche nur durch einen künstlichen

Nimbus die leichtgläubige Menge zu myatifiairen

Terslchen ; Dem. Walter aeigt si<Ä jadenak als ga-
wantltr Mirnc u. schulgcrechle Sängerin; Hr. Koch
ist in allen Fächern verwcudbar und wirkt atets

durch eine decento Komik; Hr. Mellinger ma«ht
uqglaiiblkhe ForlschriUe) ebensowohl ia aeioer «r-
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tisliscfirn A Msliildung, nls in der Gunst Jes Publi-

kutD5; teit er j;clernt bat, mit den ihm veiJiebe-

vta Miltelit hBii«Enlialt«n» Mit er «jch nfcbt nthr
unnötliigcrvvii.sf- arisliengt u. dadurch vollkoinmr»np

Sicherheit erringt, bezaubert er sleU mil seinem

wuttderbm-IIehra Or§Kae in eimeni «ol^ie» Gnde,
<1hs» selbst die Anwesenheit de; bochjefeiertcti Pöok,

wetciier die meistru von ihm gegebeueo Partie««

SU seinen Oaatcpielen wibtl9« bei aJt««D «rbaheoea
ßoifdll doch nur ciiirn momealaneu Eiiidiucl: zu

bioterlassen vermoc|||e. — Ein romantischefi Volks-

mSbcobeni „Der Preia einer LebenaalMiide**, meb
Caslelli'« Erzählinig, v. C. Mfisl, gt?!i5rt zu flfabcsüern

Produclen, in denen doch ein gesunder Mcnsclua-
Tcrsiand, eine eehl poeliaehe Grundidee vorherrscht

und Schei'z mit Ernst Hand in liaud wandelt; Hr.

Musikdirectur Lanner hat eine recht ansprechende,

mitunter aticli originelle Minlk daica geachriebcn;

da» getauscli volle lustrumenlolwei^Ti i^t n-m einmal

an der Tagesordnung, und kami ihm wenigstens

aidu «UMblietaUch sum Vorwurf gatuMlit wcnleo*

(BaicUius ialgt.)

F'ortt^sung uai SAbm dtr KarmiHäu »ad
jplatteae^m u. «. ut Ualiea*

Lombardj«eb-V«aetianisehes KSaJgreieb.

Venedig (Teatro della Feniee). Naeb dem be-

rril-i angpztigteri I iasco der neuen Oper Giorauna f.

di Napoli, iliu. Grim.ua, gub man Rossiui's

Assedio (ii CoriiUu mit einem Fiasco No. iL; die

Viül und Hr. F«»iiii gaben iluü Rollen nicht am
besten , und in AII<-m gefiel blos eine v. Salvatori

eingelegte Donixeiti'sche Cabalettc. Der Barbiere

di Sivißlin ging weit besser, aber nitiit vortreff-

lich, obwohl die Ungcr (Rosiua), ra»itii (Aliua-

iTa)* Salvatori (Figaro) ein retpedablea Ternarium

ausmachlon. Donizeili's neueste, vom Neapolitaner

Dichter Salvatore Cammeraro nach Holbein bear-

bellefe Oper Belisnrio konnte icb wegen meiner

Abwesenheit von hier nicht hören ; sie hat Furore

gemacht, und die hiesigen Zeitungen stellen sie der

Anna Boleaa gleich. Uie Cabalettc in der Cava-

tine der Unger bat jeden Abend FanaUtnaa^ err^l.

Man sagt, das Bach babe aehr «ohSne Stinatlonen.

Ein Beweis, wie sehr dieser Delisario hier geTalleu

hat, iit, daas er den nachher gegebenen Nuovo
Moei r. Smainf aaglcjeb atia der Seen» verjagte.

(Teatro d* Apollo.) Tlatiptsanger waren die V. D.
Teresa 'i'avola, der Tenor Paolo Sentati, der Bu£b
Giuaeppe GogUeltnini, der Baaaüt Galeolto GberardI
[hrtrrd zum erslet) Male die Bühne »nit guter Stimme
U.Schule). Au i6. Jan. gab man Oonizetli'a A)o
in Imbaraaao verbnmt mit keinem guten Eriblgab

Der ButTo zu wenig In.slig, der i'unge Ghcrardi

nahm sich mit einer Perücke nicht am besten au^
die Tavola n. der Tenor tbaten dae Ibr^i aber
die Ml i!v ... Hierauf wählte man die Villana'

Contessa van Hrn. Roasi, eine Oper, in Wucher
die Tavola w Neapel Gliek gemaebCf biet gefiel

wrder Buch noch Musik, auch fehlte die eigentliche

Seele, der Neapolitaner Butfb mit aeinen L»txi.

Noch gab mta eine 4o labr alte Operette w, Ca«
glielmi Sohn, betitelt: La Scelta dello sposo, hier

mit dem Titel: I Ire pretendenti (Afailüiider Jour-

nale aagtcM: I Prelendleaii ddneif foo einem gD>
wissen Maestro Giiglielmi!) Diese nlte Operdla

gefieU Sie bedarf zweier Buffi, weswegen man
detf'hier ^oieecirenden Veteran Zola eiabd, Or>
landü'j Buffurolle zu übernehmen, und Zola machte

mit einer eben nicht bezaubernden Stimme Furore,

weil er ein Bnffb im echten Sinne ist, wie ea in

den guten Zeiten ein Brocciii, ein H iIT. iirlli u. A.

waren, die mit einer schlechten äiioime lachen
' maebtenf das wlleu auch die Buffiy aiqgcn ver^

langt man nicht von ihnen.

TrevisO. Wahrend das hiesige Tc-tm Oniqn

zu einem grandiosen Opernhause unigrschalTtu wü J,

benutzt man einstweilen das Teatro Dulfin, worin

verwichenrn Karneval die etwas spät gebildete Sän-

gergpsellschnft aus Don« niixla malis bestand. Zu
Er*iern gehört die liijb.sche Prima Donna Teresa

Uclluli aus Mailand u. der Bassist Rivarola ; zu den

Andel 11 — . Man gab die Citiara di Ro-
senberg und die Cenereulola, in welcher letalen

Rolle die Belloli die Trevisaner enthiisiasmirte.

Padova (Teatro nuoriadmo). Dem vvrnn-

glückten Tcmisrocio folgte der Turco in Italia mfl

dem hinzugekommenen Buffo Gregorio Carosza ; atif

den Turco in Itaiia folgte Mercadnnte';! Cai ilea mit

einem zweiten neoen Tenore, Luigi Bignami, wel-

cher zum ersten Male die Hiihtie betrat; endlich

gab man noch Deniaetti'a Eliair, welcher mit der

Donna Carite« abweclHelle. GroMea Glück hat-

keine von di(.srn Opetn gemacht, in jeder haben

aber mehre Stücke gefallen. Der angebende 'i'e-

nor Bignami berediligt an guten HolbungM.
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Legnago. Im Iii««g«n neuen a. sdiönen Thea-

ter gab man verwicheoen Karneval Mprcadante'»

DoMM GartlM und den Barbiere di Siriglia, lets-

tern mit besaerm Erfolg», «la cUo tntere* Von den

. Saugern zeichnete ateh Allen du* Marietta Herli

•US Mailaiiil und vom dasigcu Conaervaloiium aus;

Bach der Merl! tbat aich der Tenor Gioaeppe Do-

Tcaa hervor, er betrat siun eraicn'^Male dieBtibne

lit tiemlich gu(er Geaangstnrthode u. Aclion (voi*-

ber Mng er auf dem Mailäader Liebbaberthraler).

Den Oiefo in der Carilea machte die Toefater dea

Ex -Tenors Saini; wiewohl aio zu eitirr solclicn

Rolle nicht acht* geeignet ist, ao wicLte aie duch

a gnicm £rfoIg» dei Gnnien nnt*

Fieenza, Nacb dem' Falle der Ki'na wnrde
aogleich die Cliiara di Rosenberg gegeben. Die

Brighenli, welche man die Prima Uouna Vorwäi-ta

nennen kann, seicbnele aieb in derTilelreB« vor-'

theilhaft aii5 ; Rüvpic war ein trefflifher Miclu-lotto,

Liaari-Belliui ein nicht übler Montalbano} alao gab

ce Gelegenbeil genug, tu klalachen und Putira! in

achrcirn. Die nachher gegebene Noima war fiir

die Brighenti ein Lorbeerfcld mit einer reichlichen

Ernte. Die Adalgfaa maehl« die Ton Bier gebur«

tige angebende Prima Donna Villoria Corbellini,

welche verwichenea Jahrmarkt in Creroona xnm
enten Mal« daa Theater betrat, aber einer angn-

atossenen Unpässlichkeit we!::rn ihr fCünsÜertalent

nicht, entwickeln konnte) dicamal leigte es aich,

dass de eine ufMiahnM Stimme liat and aut.Ge-

Inbl singt.

Verona. Mit der zweiten Oper, dem Rnr-

biere tli Siviglia, ging es auiangbch auch nicht

am Besten, ea schien, al« wlren alle Sänger un-

pässlich; in der Folge zog er — ein Wenig —
mehr an. Vielleicht war die Feiloiii keine aller-

Tortrefllichste Rosine, Butflli ktiti vortrefflicher

Figaro, Tali kein jtipeilalivti Ahnnviva und To-
relli ein wenig gcuiesibnrcr i). Uaitolo. Keiner

bcsiiern AufdaUme erfreute sich Roasini'a Nuovo
Mos^, der bald den Capulcti die Scene räumte.

In dieaer vaterländischen Oper glänzten die Fer-

lolti und Brambilla (Giulietta • Bomro) am fon-
rttBf aacb ihnen Tati.

-K-D B, I K -A V s s <'.» s;

Sm Si^ateUti ihrgUe» h fatßgt de Cummtn^
fantf paar l« tianf. comp, par C. F. Ehr~
lieh, Oeur. lo. Magdeboarg, dica Eroeale

Wagner. Pr. i5 S^r. (i* gGr.).

Das Werkchen ist ibeils ?.ur UnterJioltrfng,

iheila xiir Uebung fiir Anfänger brauchbar u. guU
Die meist kamen MnsiksSlaclien «ind wo mdodiacfc
ti. fasslich, ntu'h mit manchem Nülalichen ao an>

gemeaseo verbunden, daaa ea Hfr gewöhnliche Schü-
ler oHlmihall verwendet werden kann. Man er-
hält einen leichten Marsch, einen VValeer, ein

AIIa Polacca, Maaurka, ein leichtea AUegrelto me-
laneolieo ana MoU, dfeaer Bildungntlnl« angemet-
sen, und ein Thema mit vorhergefai^nar £ialej-

tUBg zu drei Variationen.

T r o * t. (Biofetandt.)

Laisa liStft Im Wala dt« Kadiitpll teltmUle EJadar,

Aber der Kakuk eriullt widerlicii ichrcirml Jen W'I^.

Uod di« Menge lie liiSrst uni! ttann!, viie ao miiciitig er tönet,

lud nur Wciii^'j j i ; ;i. - liü^m mir \jchllj*ll liin.

>'^o in der Kun.t. Nur \\'cni|;e uoih etkemaeu deo hohen,

Ketiuen den heili^cB Werth Ton Pol^hjmnieni Kunit,

KirekanrnMik— O weh I Haaotoa ja ist «la nnd langwailti

Mit 4um venriiTtsa Caaäsdb achneklidia Facea da 4(oka.

Aar der Bilia« vieiUckt— Ea lebe Bellini und Aober!

8o in Süd u4 ia NofA tdat'i ia's ^epeini^to Ohr.

Naa die Kantaar f na wdht wvM g«t, wm in jeaar Bsn dh-
digi —

Wdia wir su, mrim Frsaad! UM»^ Mamckt als da
Stmss,

Wie ! «o entfloh ani itr Welt dar TMkoaat gSMüsha liBM»
Wfltlat aar drolm visllaidkt, dort Iii dar Bafltl Ge«aag7

Ndai aook lodarc dt« naaae, aeck glükt dat ballige Feuer,

Ob auch im t]i6richtea Wahn gana ei cu lÖKhen man atrebt«

WurJi^c Piiester der Kunst, »c haben ea heioüicb gerettet

I Uli i r ilr, Pcijel» 'W'uih slill ia dem Tempel rerwahrf.

Und — mir •igte* der Oc!«>
,

riiiit kommt die Zeit, da da*

G6tün
laaa Nabal vanchaackt «i«cead voBAa^a dea Vaika.

Daaa awaUlaast «dt die PTam von ftaatglkiiaM dar TOas^
Vad was dar Prieiter bewahrt, itralilttui dem InnamhaiaaSb

Hlttar lodert in heilerar Luft da« heilige Fener,

Antwort.
Craaiaa aocbe Dein Hera f wirat iauner im Leben tie finden

Oaa« sja VStStladliar Siaa klopft Dir in männlicher flrail.

G, fF. Fink»

Lüptigt bei BrmAogf und BarUl, MtifgiH panO.fr, Füii unUr Miaar ytrtuOtwtBMtU.
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ALLGEHBINB

mUSIKALISCHE ZEITUNG«
Den 17**" August

C9m«*ri§ för da* Piamofort«,
Aa^Mtlgt TW Ob W. Fimk.

Second Concerto pour U Pianef, ante occomp.

de l Orihettre ou at>ec Quaiuor — par JFYid.

Chopin. Oeur. ai. Leipzig, che« Breitkopf et

Härtel. Fr. ar. OrchMtre 4 Thir.; ar. QuaU
K Tlilr.j ponr Pianof. seol i Thlr. i6 Gr.

da« EigenÜiümliche der CompofäiaitliwaM
tfieies Verfaaaers aDtmacht, ist in frühem Benr-
theiluDgen hinlünglich dargestellt worden, auch

durch verbreitetan Gd>r«ndi der Werke dieaea

PianofarteTirtiKMeii so aDgenein bekannt, data wir
darüber nichts weiter hiiizuzufiigcu liabcti. Wir
geben «lao logleich eiaea übersichtlichen Umxiaa

dat M^eike* nach der Onginalpartitnr. Der erale

Batl^ Maettoso, |, F moll, milf = i38 bezeichnet,

li^aat bk einer siemlich ausgeführten Einleitung des

veUtfB Orclieitefa mit folgeoden Hauptgedanken i

.NSMIMO.

Im QuiBtMXtaaeoRfe pp. taor mitStrejeliiaetraBieii«

ten jchliessend, setzt das Solofnstrument in dr-rnjeI->

ben Accorde ^ ein, in die Hauptmeloüie b«id o.

wirksam nbergebendt • i . j

An achioUiehen Stellen wird natürUcli die Melodie

mit UaWintniaaigen VenienulgeB in alUrkl onge-

raden oder nicht nach geiMiue#TaklriiilhpiItnig aus-

luführenden olen geachmnckt, das Adeiodiache aber-

mals angenehm lange genog galiafteB, um dioHaup^
melodie gehörig rinzuprageo, ehe zu starkem Bra-

rooren fortgeschritten wird. Eine solche, swas
nicht ungewöhnliche« aber sacbgeraisse Behandlnnf
hilft der Klarheit des Satxea hedeulend ii. macht

die folgenden Virtuosenpassagen desto erwünschter.

Nachdem diese Bravoargäoge in Chopin's WeiM
weder zu kurze noch zu lange Zeit in grössere

Spannung versetzt haben, kehrt beim con anima

ns dMB wftlwi jBBOBmener,

83
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scher Salz in gnletn Weehael wMtr, «igtotkin Ter-

Biert, nur mehr aU der ertte mit den <UiD Verf. ge-

wohnten Fortacbriiten etwas dunkler geSrbt, doch

wenige^ ab »fttui, Dieee duoUertt Sditttiraogen

liegen in dieeer CbrnpOsitiMi %eeonde>i weit mehr

in Wechsel- n. Durchgangsiiutcn , als in niassen-

lufien AccordbeweguDgeat die hier durciwiM uiclit

Ton^ehen ; man könnte ee im AeeordenweelMd eo-

gar einfach nennen: Ncbciitöne u. Figurenverschie-

denbailen wirken da« tlaupUächlichste. Die Inalrtt-

Banlalbe^ilnng dea eralen AbachnitlM, dar in

C moll schlicMt , ist so einfach al« raSglich;

aar Slreichinstrumente geben die Accorde ohne
allen NebenaeimadCt ao'-daa« der Soiea|iidcr ga»
wisslich nicht bedeckt wird. Diese Einrichtung

waltet im ganun Concerte vor; nur selten u. dann

rereinaelt liait sich auaaer dem Streichquartett noch
ein Blasinstrument zum Solo dea Pionoförte verneh-

men, noch seltener treten einige, utod dann nicht

lange, Zusammen. Am meialen noch mischen aieh

einige Blasinstrumente in der Weiterfuhrung cum
•raten Hauptabschnitt in C dur verschönernd ein,

worauf da« rolle Orcheater einen einleitenden Zwi-
•ohenaali hören Uiiat, auf welchen das Soloinstru-

atent aeine erale Melodie in F moll einfach wieder
•B Gehör bringt | ea versteht «ich, dass die Zwi-
aehaBTenienuigcn aidit fohlen. Aadur herrscht

bald »ehr vor v. Tcrilert aieh im starken Wech-
sel u. vollen Bravouren in die Baupiionart, wo die

ForUchreitung an« F moll nach G dur, durch die

Septime auf O aogleich in F moll snrückgehend,
zwar etwas Frappante«, aber natürlich nichts Unan-
genehme« hat, da es eben nur DurebgaogsaccorU
ilt. Im ersten Thdle fand aieh swiaohen G moll
u. D dur dasselbe. Die Wiederkehr gewinnt also

noch da« Symmetrische für sich , wa« in der Re-
gÜ ari^tnakB wirkt Aach die Pigmren alohöa fon

Znaammenhange mit den frühem, so dass das Ganze
für die Hörer nicht eben schwer aufzulassen ist*

Das Larghetio, f , Asdur, f = 56» adiUMSl
sieh mit seiner Staktigen Tutti-Einleitung genRU an

lldee des vorigen und beginnt sein Solo auf

Waiaei

delicAlezM.

.

t>j,. molio roD

Nach einiger Triolen- u. Sextolen-Weiterspinnong

erneut sich der Gesang mit Zwischensclimuck in

ag, 97, i5, i4 anf den halben Takt o. ergeht aicb

in ahnlichen Wendungen, bis sich das Anfangsspiel

der Instrumeole kurz einwebt u. zum Tremolo der-

selben ein sehr veisiertoa Recit. appaasionato einen

wirksamen Zwischengesang im Unisono mit beiden

künden bildet, wozu die Blasinstrumente nur die

fodlaliviBchen Zwiachenschläge u. ein paar FiU«
lungsaccorde zur Einleitung in die Cadenaen bria-

gen, worauf da« Thema noch einmal anklingt und
in knnar Haltong das sanft eibgaogHoho

[, beendet.
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Der SchlauMts, AU. vivkcei ^, F moll, ist in

dirArt maM IfuuNk nit fUgandam Anfangamotir t

Der l5 gedruckte Seiten lang durchgeführte Satz

bewvgt lieh Ja eeiBm BrairoiiraB poMUntbeila ia

Triolen n. tcMieMt mit eiDcm liri]lMila& Solo ia

V dur gleichfalls in Triolen.

Et ut seinem Grnndbaue nach offenbar ein-

ftrher angelegt a. für di« HSrar übernchtlicber,

fasslicher gehalten, als das erste Concert. Eine

Vergleichang beider in Uioaicbt ilirer Schönheit

würde Targeblieh angaatallt werden, woil naa jetit

der Mehrzahl nnch niclit narh dem Bcgriflb dee

Schooen, condero nach wilikitrlichem Wolijgefal-

len ntBrilunleB oder viebnehr madiilaett belieH
wobei freilich wenig oder nichts Begründetes ge-

wonnen werden kann. Wir lassen uns daher auf

eio» aoleli« YmtglUUbmag andi aioht «faiy mefaeo
aber, es werde dieses zweite Concert um seiner

leichtem Faaslichkeit willen höchst wahrscheinlich

einen noch allgemeinem Binpng 6Bden. Der Vor-
tragende wird im Allgemeinen eben so viel zu thun

haben , als im ersten Concerte. Allerdings lasst

sich das mehr oder nlndar Schwere, yrte jedes

Bezügliche, nicht so genau, wie mit Wnage und

Elle, meuen; dem Einen fallen diese Art ßravour-

glnge schwerer, dem Andern jene: dennoch wird

im Ganzen die Lösung dieser Aufgabe mit nicht

geringem Schwierigkeiten tu ringen haben. E« em-
pfiehlt sich also allen tüchtigen Pjanofiaiteqiielem

jnw EralXrkiini ihrer Fer^gkeitea von «alhatf ae

dass es Keiner oabeaehtot laiaen wird, der mit der
Zeit forlgehen mid aidi tob allen Sajtea' renrolfi*

hommnon wilL • . - • i

• t

Enit» Comtrt in Pmell für dm Ptamf. mk
BegL det Orcfuaters rofnp. v. E. A. Schorn-
ttün» Op. t. Elberfeld, bei F. W. BeUhold.
Pr. 4 Tblr.

Wenn man es auch nicht schon wüsste, dass

Hr. Scliornstein ein tüchtiger Pianofortcspieler aua
guter Schule iai| wem er aich iraeh niefcl aofdem
Titel als Schüler unsers längst anerkannten u. mit
Recht hochgeehrten Meisters N. Hummel's genannt
hätte, Beidee würde doch die CompoeidoB aeineb

ersten Concerles beglaubigen ; das Erste wird sich

Jedem sogleich aufdrängen , das Andere würde ei»,

auch ohne ausdrückliche Angabe , aus dem Gehalte

u. luhalte der Composition auf das Waluschein-
lichale schliessen. Dieses Halten au seines Meisters

Art hat man dem jungen Manne 'zum Vorwurfe
gemacht. Er kann sich die« recht wohl gefallen

lassen; dieae Piellt, mit welcher er sich an sei«

oen Meister a. an seine Schule hält, die jetzt üiebt

n hiafig ist, wird ihm in der Zokonft nicht mm
Naehtheil gereichen, wenn wir anch sogar da«
menschlich Liebenswürdige, Wae «ich darin ane>
spricht, nicht in Anechlag bringen wollleB, wüa
wir es jedoch «elbtt in d« Kmiat aBcrfing» Üam,
Es ist sehr gut, wenn sich die Jugend nicht m
schnell anmaaast« in voller Unabhängigkeit für aieh

allein dametehen} ee ist nnr «dien dem an frühen
Drange, ganz neue Bahnen zu brechen, gelungen,

etwas haltbar Tüchtige« su Stand u. Wesen so fÖr-

dcn» MaehiKvei de» Zeithaliehtea ist noch laqge
nicht echte Originalität. Dann hat der Mann \w»
bilder, die wahrhaftig Niemmid verachten wird.

Hat nieht «ethal Beetheivia in «rinen enten ^jrm»
phonieen , den Werken , in denen der Hochgeniale

als einsig auf ganz eigener Bahn, bewundert von
aller Welt, dasteht, «ich an seine ewig grossen

Vorgänger Haydn u. Mozart gehalten? hat er sich

nicht erst auf jenen Mcistcrwegcu Eingang u. Wür-
digung gewonnen ? — Wo nnr wahre drigüialitlt

im Innern lebt, da luichtsie, gross gebOdet, schon

zur rechten Zeit hervor, am sichersten u. gewal-

tigsten, WMMi cia erat auf gesicherten Pfaden sich

heimisch a. gewandt machte. Endlich ist Hr. Seh.

durchaus nicht als ein bloaer Nachtreler «eineeMei«

•ters an betrachten, nicht als ein Kunstjünger, der

darbrloht^ aondani nnr ala ein be»
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»Atnävnt» Gernntlr, du mumd MaiMar mh Bbrer-
bief rig i:. Daii'f. für inen Meisler erkennt. Darum
begr(i««eo wir iha mit Freuden, oad hoffen roo

ibnif «r wfnift iiav»rw«iU in Lieb« snm Crotai

IBiner rühnilfclier si'cli empor arbeiten.

Gleich der enle SaU Ut gut getH-doet, Uar
flureligefnlnt* ia «teiian n. klavienitlnigeB Bra*
Touren, die mit einer scbonen Gesangstelle weeh-

aeln. Vieilricht «iud die iiravoursätze ooch elwaa

n laog getiaUeo, in der Art, dsM der Begleitung

die Melcdif* znChWl, Die Einleitung für das Or-
chester lai uüerjhar darum zu lang, weil sie noch

a WMiig für sich »elbatstandig in das Wesen des

Ganzen eingreift u. eben nur allefmein hin Einlei-

tung iit. lins Andaole, |, Aa diir, hat schöne Me-
lodie in der kurzen Orchestcreinleitung u. im er>

aten Solo des Conccrtimtrumentes» schön forlge-

lolirt in «ogemesscnem Wechsel mit dem Tutti;

gut modulirt n. angenehm. An diesen knrsen u.

aicJit Mshwief^en Mittelsats «chliesst sich, schön

von Orcheatw eingeleitet, das Rondo AU. Tivace,

§, Fmoll; Jas Molir frisch u. natürlich. Darauf
•eUl das Orcheater io einer einigen regelrechten

DnrcfearbeitiiDg etwaa Ingaener und gewichtiger

markirt ein Fugentheuia ein , das vom PianoC im
Baase nachgeahmt und mit der rechten Hand in

Liolervenierungcn lebendiger ansgescbm&ltt wird,
aicbf /u l iiir;, nücli weniger steif; nicht düster,

im guten Wechsel, harmonisch tt. melodiachj der
Flngenaets fcefart wieder w reebt« fllellei die «r-
peggirten Accorde sind etwas zu viel angebrk Iit

;

aie waren schon im ersten Satze lange festgehalten

worden. 7 n. f werden anwoibii» Büpe in der neb-
ten, Jas Andere in der linken Hand, mit eltiantlci

verbundeu; das Orchester webte den ^ Takt snhun
«iO) Dur n. Moll isft gleichiälls in wirksamer Mi-
schung gehalten. Am Ende wird das Uauptmoliv
noch eiotual im Presto sehr fruch wiederholt. Das
CoBcert, nicht übermässig schwer, ist vielen Spie-
lem eine treffliche Uebung, wird ukh[ Wenigen
«naegen and verspricbt aus Gutes voa dem jai^ea
OMnponiatcin»

Steens Gmeerio pour Is Piano avec accomp,
d'Orch. compoae par Henri Herz. Oeuv. 74.
Mayence etc., obes les fils de fi. Schott. Pr.

Oidi. 4 TMr. la Gr.; av. Quat. a ThJr.
16 Gr.; ar. Pfte seul 1 Thlr. 16 Gr.
Wo die Zeit irgend, einen Menschen tu hoch

•tcUte, dn fii^ ihr an» ttdare, die ihn si tief

alellt.
. Desa brenchten nicht ebmal Parteiungen

cinzutrelcn: der Wechsel der Dinge ist hinreichend.
Kommen Parteiungen liinao, ao durchbricht das Ge-
Ifirt alle flcbnnkent «i Gerechtigkeit u. Billigkeit
ist nicht mehr zu denken, und was der Milte so
nähern sich erkühnt, wird von beiden Seileo über^
eehrieen. Ehe aeeh Kvgelo fnr ti. wider Hen g«.
wechselt wurden, haben wir unser Allgemeinurtbeil
iiber ihn i83i S. 7— 13 unserer Zeitung nieder^
gelegt, WOTOD wir di^ snrueknnehiiien UnwAe
hah^n. Es gibt keinen allgemein beliebten Mode-
componisten, der nicht bei manchen weseath'chea
Uebeln auch manöbee heoehtenswerlh« Gute hllto.
Das Vergnügen, was H. der ^f>•l^<;^ hraf!itr, ist irji-

selten das Einxtge, was ihm als Dankenswerthea
zugeschrieben worden Bwaa. Sind dodi aalbat el»
liehe seiner Gegner so weit io die Mitte geschril*
ten, dass sie ihm zugestanden, Herz habe der Fio-
gerferügkeit u. einer anmuthigeo VenrieniDg d«f
Melodie recht gute Dienste geleistet. Dann wer-
den freilich die Vorwürfe desto greller. W ir wol-
len nicht den Advokaten dea Componiateo moehwBi
haben es auch nicht nölhig; seine Advokaten sind
noch immer in vielen Gegenden die Hörer u. die
Künstler selbst. Wenn sie seine Werke vortra-

gM n. damit Geld verdienen, thun sie ja ila^^rlbp,

wea Hen mit seinen Compositionen thut, üüü uc-
heu auch nicht einen Schritt hoher, wie sie sich

«ach gebehrden. J« fiir manche Bildungszustände
ist Hen n. seine Art gerade rechu Dafür sind
sie zu verwenden. Es ist auch nicht wahr, daia
alle seine Werke gering .aiad. Das hier zn be-
sprechende Coneert verdient gleichfalls kein Ver-
daramnngsurtlieil; es wird sich für viele Spieler 0*
viele Hörer gans gut eigoeni noch obendreiB mehr»
ala ein liebna, niit dean äi» «nt Kide nichta an-
zufangen wüsstcn. Die nravouren, welche Uer«
schreibt, klingen, lassen sich ieieht hören, haben
einen lUadien Sdrfmmer, inadian mee^niseh ge-
wandt«, flinke Fm,;-! u. relxen durch tJuge Ab-
ginge sam Appiaudit^Qj das höchste Glück, wa«
viele Spieler enieien. So aei man doch e1urlidt|

was will man denn mein ? H im ist es da, dazu

gebrauche man's.— Der erste Satz, attsCmoil, hat

einen aeinr hriUanloB Abgang in Jbdur, den noch
nach einem TuUi ein gewaltiger Schnellläufcr das

Siegel von CmoU aufdrückt« Der ate Satz, An-
daotino cantabile, 4» Bdor, ist ein aebr dankba*
rcr, IrefTicher U. für drn \''oi trn cerrJen glänzender

Gesang, den man von andern Cutopooisten ausser-
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ordeodich erliebcD würde.. Dm Rondo ia Cdur,
•Ol nelitorluiSiHirrScIuwUwdHr mit taelrtigni Bi»-
Toiiren ; wird am rechten Orte «eine Dienste leisten.

AUo: Soli'« taugen, lorn'a braodien. Virluoten

.Für ii« Kirch;
Salv» Rtgina a quattro vod eon Ittromenti —

• «on^ptMfa dal Cavai, Ign, di Se^früd. lAptUL,

pRMo BvBMcopf «t HbtoL F^. so Gr.

Jcdcmiann weiu nicht allein ant mehrfachen

mußhrliohen fieorlbeiluDgen der Kirehenwerke dea

genannten Mannes, sondern auch wohl grSuteo-

tbeila aus eigener Erfalirung, durch AnhSren Ton

Anfführongea oder durch DiurchaicfatgewonnaB, dass

der Jange Terdieat wirkende KapelliiieiMer r.S. in

Wien unter unsere tüchtigen Kircheucomponisteii

gthfir^ die aowohl mit den aciilechthin daau erfor-

derlichen Kenntniswn, alt auch mit GefSbl n. Takt

lur das Kirchliclie ausgerüstet sind. In diesem Salve

beurkundet er dies aufs Neue a. erwirbt sich zu-

Tsrnchtlieh neuen Dank aller Freonde einca ge-

diegenen Kirchenstyles. *)

Flöle, Clarinelten, Fagotten, Hömer, das Streich»

qnartett a.dieOi^ (mk besiffertem Bass) begleiten

den einfachen Gesang. Im Andante con moto, Edur,

^^.bilden sie eine kurze, nur 8 Takte lange, cho«

xaliniirfg» BiMeitang, worauf die BassttimaM aiDein,

nur vom Streichquartett u. der Orgel begleitet, den

einlachen ilaiiptcboral vorti ägtj welchen darauf der

Alt ergraifi, den au etwas bewegtem Begleilungs6-

guren, zuerst das Hurn, dann einzelne andere Blas-

instrumente, inimtr »ehr einfach u. melodisch, rer-

«chönen. Der l enor Ilnt achon in der «weiten

Haide des andern Taktes sum Alt eine Gegenme-

lodie erklingen zu den Woiten: Ad le clamnmus etc.

Das Violoncell figurirt bald darauf in Achteln, wel-

che Figur die erste Violine ergreift zum Einsatz des

Soprans, dem der Alt in der yorigen Gegenmelo-

dio des Tenors folgt, nachdem der Tenor eine drille

Grundmelodi» saEjacrgpeto. angeaiimmt hat. Im-
mer Tolkr ttlSaen dasu S Btfednalmuiente, denen

ateh In Unterbrechungen das Horn zugesellt. End-

lldi tritt' aueh der Bais wieder tnr trefflidien Durch-
ISIwimg. Daa Orcbailev wird roOer» obne aicb in

SchncIIfiguren mMgtni yuäuuSa UQt es dit Wtt-

*) Di« Ra^ettoB <aakt kufiw» IHr niwMfcike WlteaM
toasMfaniWMkafc . . .

lig Binfiiche des Chorala glücklich wirkam fta^ doch

in aolchem Wccbad, daaa-das gesteigerte Ganse nie

einförmig wird, was bei Werken der Art stets ver-

mieden werden muas« wie es der einsichtsvolle VfL

Midi wirfclieb aabr geidiiekt TennM, ohne itf'e

Entgegengesetzte an Tarfidlen. Und so endet es

denn zu voller BefiMigBqg angesucht n. würdig.

ADen AvoiMlen einea gplen Btahaageaa^gei ist aa

bcalena an anpfUilao.

Kiaderlieder*

Kindheit. Schönstes Geschenk für Kinder, dio

Klavier spielen u. etwas singen. Zweites Heft.

Enthalt 13 ganz neue Lieder von Hoffmann
von FalleraUben , mit Begleitung des Pianof.

oomponirt von Dm Eliter. Schleusiogen , bei

Conrad Glaaer. Pr. 5 Sgr.

Das erste Heft haben wir im vorigen Jahr-

gange S. 870 besprochen. Der Coroponist fahrt

in diaaem awciten Heftdien fort, aeine Melodieen

nicht selten an hoch zu halten u. in Mudulaiionrn

freigebiger au sein, als es der Kindheit zuträglich

sein duHlai wan^ptena für die a^^nHieho Kindheit

wiirclen wir die hier gelieferten Lieder u. Gesänge

nicht benutzen. Damit ieder aelbat aahe, ob u. wie

wait er bieriii mit «m fibaveinalinHOt f^an wir

gleiali daa arale Lied ala Beiapid*

SitrM IhagMal «b4 aiii Mnfim Taitirnft.

• tili dilti neigrntl in d«< ^rü • nr M i
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ZuirAulIfli.

ralirn 1. m
svhcin^t »o f reuüttt - lü«, ickciaslfto fxeqdenlo«} ^

9) Lau mich ! >üll und iMiig«

IiMwek' ich dem Qtma/ß
Jn«r Nackti(»ll.

Was M MBgtt M tdiwwg* ick»

'

Won lii^. Ml Mig> ick

Ikna 8cif «*< Mali.
Ifcßfnann rtw FallerslAen.

Und «eit wann sind dcun unwre Kioder lo aenti-

BMvbl gamrden? B« wir» mir sieht Heb, wem
jie es hierin «chon so weil gebracht halten, dass

aie eia solches Lied mit dem vorge«chriebeneti Au<-

jboefce ordeollirh Tortragen konnten. Wenn man
aic nun volleurls dHrauf abrichten wollte! — Für

Mädchen von i3 oder i4 Jahren, oder, da man
nach Jahren in «olcheaDiogeD gewöhnlich schlecht

rechnet, in den Jahren, wo ue mit einem Fnaie

•chon ans der Kindheit getreten sind, ist so etwas

eine Lieblingsspeise; wenn sie auch nicht immer

gut iiUurt, ao thut sie doch dann keinen bestitnm-

tM fldMKleii. Selefae mSgea dei^glddiMi aingeu:

Allna Inr die Kindheit i^t weder der Text noch

die Musik gesund. Das Muhhornchen ist recht

gut a. frieeh erfimdeo, nnm kam sagen, dlMikte-

risliach oder dramatisch, ein ausgeföhrler Gesang,

der aioh viel in der sweimal gestrichenen Octare

bis V hew-qt ! afso kein Kinderlied. Die tihripen

sind Lieder, nur mit geringer Ausnahme. Üas
Frühlingtlied hat eine leichte Melodie, die ttiml^
tbig u. für ons nicht schön in Moll sich Mendrt,

was überhaupt der Verf. cu oft thut. Am Ende
aiqgt der Chor in allen Strophen:

•| .Kll.

-••liri- In « .;rjiir Feld »on pchii — — — — — — —
üb das wohl schön u. für fCinder ist? In einem
komischen Handwerksburschen • Liede wäre es an
seiner Stelle. — Das Vergintmeinnicht hat auch
etwas iieraugew4cbaeni^ ap sjpb, im Texte fast

wie Terltebt nnd in der Musik nicht frisch grang
aus einem Gusse.— V)v\ 5\\,nt>lag. ein hübsches Iiicd,

mclir dem Texte, als der Compos. nach; man aehe
den hohen Anfing und den Sprung in der Melodiei.

Heiler nnil Irl>eii<li|;,

WtT Siiiinlii; iit KcVoniBf n. rio Slrauiiclieu «urdcm Hat!

Die VV'icderiloiuDg der diilteu Zeile ist mindestens

unnölc, wenn nicht.gar störend. — Die Schiff-

fahrt ist hiihsch: nur sind die .Figuren in ihrem

Wechsel etwas susammcngesucht, was zwar einen

gewissen EiTect liervorbringt , aber nidit da* gp»
müthiich Heilere, tu dem man sidi iaMMT irie*

derTonNenem hingezogen foUt» MmukStEtiUn
ist sehr gelungen ; Zitm Ertttelranz gleichfalb.

Warum nur immer da oben in der sweimal ge«
•trichencn Octare? Man macht ja damit die meiil

sten Kindirstimtiien zu Schanden! — Das flerbat-

lud bat gar keine gute Erfindung, modulirt so viel

vnniil* n. doeh ao roaalienhaft, daae wir ee for*

da» misslungenste halten. — Der ff^ett.itreit zwi-

schen Kukuk n. Esel als Sänger, mag scinj es

wird Manchen spaashaA erecheinen. — IVah^
nachtslied, hübsch, natürlich u. wieder sehr hoch.
— Der AbendaUm im i'exl u. 'l'on gespielt, nicht

wie Kinder I sa gemacht. Die Modulationen ent-«

behren auch mitanler der Reiojgkeit ra vieL £•
ist also Gutes darunter, aber es ist nicht immer
kindlich n. au wenig. Der Verfl muss einfacher

u. nicht ao in die Uishe getrieben achreiban, warnt

er Kindtem notdidk aeb wilL £• sollen nlmlldi

noch 4 lleAe folgen. Darum haben wir uns da«
bei Tcrweilt, um mindestens keinen Theii am Ver-
derben der KipdcwtiBiiweii m habtOf wiui m ao
fort gehen sollte. Der Preis ist inaMtat hfl^g uod
die Ueftchen sind oett ausgestaltet.
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NAORmicvTBir.

H^ien. MtuikaiücAe Chronik de» xufeiten Quartals,

Oefientliche Conrerte veran«talleten i i. D«ro.

JeanaeUe Boulilionoe, l'itnistin, welche nebst dem
Hunmei'acbea Septett u. Coooert-Variationeo von
Here, aiicli mit dem beiieblen DilelUaten Hrn.
Klein ein Duett von Doniselli vortrug. 3. Hr.
Professor Jansa, dessen MeisterscbaA wir vielleicht

noch niemals in gleii.her Volleudung zu bewundern

Gelegeaiieil fauücii. ILv spidlc vuo eigener Cum-
poaiÜOD eio Violin-Cronceit in Fismoll; Brarour-

Variationea; und mit Hrn. Henselt die Beethovcn-

•ehe Adur-Sonate, dessen unübertrefiliche Ouver-
türe SU Coriolan, so wie die unserer Generalion

gXnsIicii unbeluiODto Arn: Noa «d, dond» rien,

VOD Monui ^vor «oem halben Sleolam ffo den
berühmten Berliner Fischer componirt u. von dem
KofluipeUialen filwidjgpl ciilsiickeBd «ehön gsurngn,
dieMT iwter—Miton Abendontfiluiltang sn wilircii

Ziel den gereichten. 3. Die Versoi gunga- Anstalt

für arme erwachsene Blindef unter dem hohen
Proteclont» Sr. kais. Hoheit, des durehlauchligsten

Erzherzogs Franz Kn-t. Uezüglich des wülillhäli-

^n Zweckes hatte die Opern - Administration der

Dam. Viak, so wie den Herren Ufarini, Riga-

monti u. Milüii milznwirken grstallet, welche Sce-

oen aus Anna Bolena u. 11 Paria, von Donizetti,

nmA aiu BeUinTa MStraniera'* vortragen. Nock war
lu hören: die Ouvertüre des Williclm Teil; das

ron Hrn. üenselt gespielte £s dur>Concert voo Mo-
scheies, und eodUoh ein naatr Trhnapb-Macacli
Tür 4n nier(ifn''!rument8 von dem k. k. Hoftrom-
peter, Ilm. riuha.skH, arrtingirt u. vom ganzen
grossen Orchester begleitet. 4. Die Tonkünstler-
8tocietat, welche Pur das Pensions -Institut ihrer

WittWen u. Waisen eine sweimalige Ausfuhrnng
des Händerschen Messias evaoataltete , und dabei

ia doppelter Beziehung Ehre u. reichlichen Ertrag

gewann. 5. Johann Hindle, Virtnos auf dem Con-
trabass, der nach langem Verstummen wieder ein-

mal aeioe FlageolettSne erklingen Uew. Wem
dav^glnohen nicht alln khidiadi , dei Initnunenle»

mSnnliohe Kraft entwürdigend erscheint, konnte

aUerw«ge an dem Geleisteten Behagen finden, ob-
mlkl die adhal ftbrniiten Compontionen an einer

geist- und geschmacklosen Tic ikcnbcit laboriren.

Sein Sohn Andreas, welcLer zum ersten Male als

Pbnilt nnftimt».^4^«?grnwartig keineswegea noch

dann hefShigt« ZKe heito Nnmmer onleF dem Ge-
gebenen war eine Oiiverlurc von F.conhartJ Gold,

absolvirtem Zögling des Conservaioriucoaj Üiessend

gearbaitetf Uar erfunden u. efTecireich iostrumen«

tirt. Aiicli unterhielt u. erfülfle als rnptntio be-

nevoleatiae «einen Zweck der Prolog „Die t'mei**,

ein launiges Dreigespräch swischen der Vtoltne^

dem Viüloncell u. Conlraba.ss, gedichtet von Pro^

fessor Seidel u. gewürzt durch den humoi-istischea

Vortrag der Herren Neslroy, Werfe n. 8vhob|
ein Trifolium, auf der Dühne stets wohl accredi-

tirt, doch im Conccrt-Satile schon der Seltenheit

wegen durch ergötzliche Neuheit überraschend. —
6. Franz StoU, der beUebte Meister auf der Gui-
tarre, gab noch drei stark besuchte Extraconcerte

im Josephstädter Theater. — Bhendiaelhit 7. Fraa

von Kestelooti geborene Kain% die im retclifionr»

ten Bravoor^Geaange ihren alten Ruhm behauptete.

8. Ferdinand Schubert, Gymnasial-Professor, brachte

in der. jilirl. Aluuiemie com Vortheile dei Schul-

Idirerfondt mehre noch imhekannte Oompotitibnen

aus dem handschriflh'chcn Nachla.sie seines verewig-

ten Bruders Franz su Gehör, darunter eine Ouver-
türe in D} die Battade ,J>erTaiidie>^| daePinaln

der letzten Symphonie
;
Marsch, Ario 11. Chore aus

der Oper: Fierabras u. a. 9. Der ehemalige

Sanet-Anna-, nnnraefcr nmgelanfle Vcreui nar Be-
förderung echter Kirchenmusik {sie!) wagte sich

an Haydn'a Jahreszeiten} das Orchester, ohschon

vheraahlrefali genug, war einer ddevant Reiehe-

armce vergleichbar, zu welcher jede Vorstadt ihr

Contingentlein gestellt hatte j nur wenige Neugierige

wollten von diesem Kunstgennsse proGtiren, and
dfis Kranketihüspital des hnrnihcr'^^T^ren Rr-;ilfrnr-

dens ist, iiath Al/^ug iltr Liikoilcii, gcwiaa um
keinen rothen Heller dadurch bereichert worden.

10. Dem. Joseplia Lechner, Klavierspielerin, wel-

cher wohlgcmeiot zu ralhen, vor der Hand noch

das aller^trengsle Incognito zn beobachten. — ji*

Der Schottenfeldcr Kirchenmusik-Verein führte in

seinem diesjährigen Zöglings-Concerte die erste Ab-
theilung der Schöpfung auf; dann folgten: Violin-

Variationen von JanM , rorgietngeo von Ferdinand

Fels; einliled mit Klavier- n. Waldbombegleitung

V. Alois Weiss dem Sohne; Violoccell-Variationen

V. Morelljr n. zum Beschlu« ein grosser Chor von
Seyfried* — i*. Im KIrnthnerthortbeater prlien-

lirtcu sich an einem Abende drei Conccrlislcn: Hr.

Kania aus Rostock, auf der Clarioelte; Hr. S«ara-

adli vm Tdait, «uf der Violinej and «in aua den
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Wolktn gebllen«- Hr. Pt«Mp«r Antmatm auf der
|

Flöte. Unter difsen I-/«utchen trug denn der Erste
'

de« KleebkUes den Prd« davon, welcher indesseo

ameh nicht allzu hoch angncbbgra werden koonte.

Einige VVoclicn über hatten ^vi^ das gi-osae

Vergnügen, deu berüliintcn Mcisti-i J. ü. Cramer
aus London, der sicli selbst durcli seine herrlichen

Eluden ein unvergängliches EhrenJeiikraal erbaut

hat, in unsern Mauern zu scheu, aber leider nicht

anbSNO* Gegenwärtig hat er «ich wieder tu «ei-

nem Sohne nach München begeben, wird jedoch

kommenden Herbat abermal« surückkehren, um al«-

ihnD ein volles Jahr die Kaisertladt cum WcdlBsitx

SU erwihlea* So wollen wir denn hoffen*

KünUeh üt in der hSehat toUdeii BudtlMiidl-

lung C. Reichard ein recht interessante« Werkeben
encbi«aeo: „Gailerie lebender Tondichter" i bio-

graphbeh-lrititelier B«itmg von Radolph Htneb.
Der Verf. raelnl es chilich mit der gulcii Sache,

nnd «eine entschiedene Vorliebe für die deutacbe

Sdbul« wird ihm kein wahrer Valerliadafreaad üb«1

deutcu- nie meisten Lebensabrisse «ind, v > wf;:t

«ich ermessen lä««t) mit Jii«tori«cher Treue abge-

fiMti ttiid orhaltMi ebeiiM»WDfal durch mm «peeieUe

Charakteristik, als durch eingewebte ästhetische Re-
flexionen u. sergUedernde Aoalyaen der Producte

«ine hSktn Tendens. Untsr 4i Arlikda mdie-
nen auszeichnungsweise die Skizzen von Adam, An-
dre, Anber, Bellini, Chclard, Cheruhini, Chopin,

Gramer, Carl Ceerny, Üiahelli^ Donizelli, Pield,

Gyrowetz, Herz, Hnrimel, Conr. Kreutzer, Lach«

ner, Lindpaintoer, .Marsciini-r. WutM, McndeU-
«obn, Meyerbeer, Moscheies, Musel, Pa^anini, Reis-

siger, Rie«, Rossini, Seyfried, Spohr, Sponlini, To-
mascheck, Weigl u. Wulfräm etnn aufmerksame

Beachtung, aad Manches daraus konnte zwerkmäs-

aig für das neue, in Stuttgart edirto M^niirarMl^

Lejükon der Tonkunst" benutat werden.

Paderborn. Die Feier de« tarnendjShrigcn Li*
borianiicben Jubel/«(e« (94. Sali) gab VeranlatMnig

cur AulTührung des Spolu'scheii Oratoriums „Des

Heiland« letal« Standen*', wobei ein Peraonal« von

soo Peraonen mitwh'kte. Die wenigen Mittel, wdeho
der Ort darbietet, waren von dem Musikdirector

O. Gcrke auf das Zweckmässigste benutzt, die achÖoe

Tondichtung in dem ihr gebiärandaB Glanio dtiao-

itellaiu Dto Cb&ra güngm gut nad TarbUlai ih-

I

ren ElFaet baim PnbUkBni niditi aodi der genial»
' Schopfer des Werkes, der da« Fest mit seiner Ge-
gen w<ut beehrte, gab seine volle Zufriedenheit za
erkennen. Oen eigentlichen Glanzpunkt erhielt daa

Ganze durch Frau J, Schmidt, welche in der Par-

tie der Maria durch Stimme n. Vortrag Alle« er-

gri£r, man möchte «agen wahrhaft rührte; beson«

ders durch die schöne Arie „Und wenn sie Allf

weichen". Das ürcheeter, welches durch mehre
Mitglieder der Kapellen von Caaeel u. Detmold
verstÜrkl war, erfüllte die Ansprüche vollkommen;
doch würden die Soli, welche von Dilettanten

vorgetragen wurden, durch eine leiaer« Begleitaag

Tielleioht noeh mehr liervorgeboben worden «ein. —

-

Naeh der Anfinhrang worde dem Hrn. Kapell-

meister Spohr ein Fackelzug gebracht.

Da« Beispiel, walchea Paderhom mit aeinen

•ehwieltem MtHrin aehien gi6«BBni Waatpbalilcina
Gfscliwiiilcrslädlen gegeben, verdient Nachahmung,
und wäre e« zu wiüuchen, d&u mit dieser Au£-
fShmng aneh eine ReOie Wertpbiliidtr UnaikÜMla
in') I.ebcn l\ ''Ar. Münster u. MiodoD WÜrdoB daB
Beruf zunach«! fühlen müsseu, 8m,m»

ii« Rendet-vout deCfume. Fanfare poar qaalm
Trompes (Cor« de Cliasse), ou poar la Pfia

comp, par G. Rossini. Let|Nn{gf obei BMltkopf
et Härtel. Pr. i9 Gr.

Roztini wet«« dergleichen zu machen. Die Fan-
fare in % ist «o einfach u. bei dem Allen «o fri«ch,

durch Fermaten O* ain hineingetöntes, lange gehal-

tenes B, «o wie dnreh Weeluelbewegungen der 4
Blasiuslrutneiite so mannichfach, al« möglich, da««

«• den Jagdliebhabam in da« Hera achallan muM*
F&r dai Piioo^ üt da» Rondo in Ddnr gaaecat n>

wird dau Kgm aine «üs«e Erinnergqg brijafan.

L» Lac» Mdod. aoDoart; p« 1o Fttla atPiano oomp:
p. T. Berbiguier. Oeav. i5a* Bbend. Pr. ao Gr.

La laCf dar Sae, iat ain T&oly wie jeder 'nndara

n.aagt nidhta, wie in dar Ordnung t alMn die Md.
wird für Dilett., die den franz. Styl liebei) j. ( Uvaa

einigermaaueaSchweres au gelehrt finden, im rechten

MaaiMMMartir««. FSt ajaiat dai Hafldwnaabrgi-
aignaiti «aaddft dohgmklohtanfdiaaamflBB.

fai SnUhpf und BanO, Mtdigki «m G. IT, Fink mUtr MÜtt iTmalmrttiMdh
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Klavier Bchule für Kinder,
Aogcicigt Toa G. W. Fink.

Kinder-KIni'itrschule oder mutilaliachea jtBC-
und hcnehuvk für junge Pianoforteitpieler.

Herausgegeben von Heinrich JVohlfahrt. r^eip-

.
mg, bei Breitkopf u. Härtel. i836> &VJUX n.

86 in 4. Pr. x Tblr.

teliT IiracIiteiiffwcrÜiet Wrrkcben, daa von
ktiiicm rianofciitt.lehrer der Jugend vernachlässigt

wexdea darf, der nicht gewiMaoIO« mib o. 4cIi>

vaäMT die Klane der Tigföhner «etwa will.

Der Verf. sagt sehr riclilig in seiner eiclci-

tendm VoreriDnerung: ,^ehr;äbrige Erfahrungea
liabett midt einmhcn lawen, data et dorchaa« «n
MisägrifT ist, Kindern Jas Klavieripit li ti rj.icli gros-

•ea volisländigen Klavierschulen zu lehren, oder

dam aus ceratrealea Mmikalien naammeogelragene
leichte Sachen, die kein Ganzes bilden, zu wählen.

Alles Leichte ist deshalb noch nicht cweckniässig,

weil es leicht ist, und die Klavierschnlen aind zwar
für Anraiigcr bereclmct, aber für erwarhsenc An-
fanger. Kinder wollen iu jeder Hinsicht anders

Itebandelt sein, als Erwachsene; das wird von vie-

len Musiklehrern nicht berücksichtigt. Von ungki-
chen Kräften verlangt man oft, dass sie gleichen

Schritt im Vorwärtsschreiten halteD aollen, und ver-

gital, wie Alles «idi nur stuliMiweiae entwickelt."—
Ea aolUe von mnsikalischen Erziehern, nicht von
blosen Musikern, mehr dergleichen geschrieben

werden. Hauptsächlich aoUie dubei «nf misaige

Gaben tmd Ktifte Rnokaicht werden,
denn deren sind mehr als der ausÄerordentllchen,

und dann aiud es eben die gewöhnlich u. m aasig

BeffiblcD, die ein« aorgaame Fflfl^e Terlangen, wr^nn

sie gedeihen u. glücklich heranwachsru sollen. 1 ir

atark Begabte hat schon der Himmel gesorgt; es

ItOft ibiwD AUea sna Gedeihen, aia aelbat n« An-
ilere, denn sie fiuactt tb vmlahni ao^chi diat •

eine Freude isl, sich mit ihnen ZU beschädigen.

Darum Jit-isüt i-s nut-h in diesem Falle: ^Ver da

liat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe.

Mit mässig Begabten hingegen macht ea anfange

oft sehr viele Mühe, ehe man nur etwas von dem
ausgestreuten Samen aufgehen sieht: und doch

aind sie im Grande auch in Arkadien .^cburcaV'

and wolleo künftig ia ihrem Lebeosgarten «ach
*

ein- BlnmeHbeelchen tu ihrer Freude aehen. Ihrer

nehme man sich anj es wird sich lulinen. Wer-
den sie keine Virlnoaen, was auch oiobt inmeir
nöthig ist, ao werden aie doeii Menachen, die eiao

Freude haben u. darum sie geben. Kieniand gibt,

was er nicht hat — f,E» ist allerdings gut, wenn
Khider, die mnaihaliaehea Talent Migen n. aplter

etwas Vorzügliches leisten wollen, friilizcilig einen

Anfang im Ktavierspiel machen} doch muas man
die Saehe nicht aberlreiben, aoadem wirklich mehr
als Klavierspiel behandeln."— Wir setzen hinzu:

Man muss auch die Sache nicht übertreiben im
zu früh Anfangen. lo der neuesten Zeit hat matt
sich vernehmen lassen, man solle scbon mit vicr-

jkhrigen Kindern laanikali^iclie Uebungen anlangen^

u. liat gelehrt, wie man das anfangen aoU. Das
i:>t iibeischwenglicli. Erstens kann man gar nicht

sagen, wann man anfangen soll. Nach einem oder

zwei, auch irohl S Jahren lässt aich gar nichta

bestimmen; man muaa aehen* Ohne gesunde A»*
gen u. gesunden Voraland wird man feblgteifea.

Dann sind wir auch nicht blos des Klarierspiels

wegen auf der Waltj a> will etwa« mehr bedacht

Q. geübt sein, wenn ans dem Leb«n etwa« wer«
den soll. In der Regel ifi^ vierte- Ji'ji .^lI

zu früh. Wo sich in einem Kinde die Ausnahme

nieht handgreiflich nia<At» mag man daa Kfanrier-

spielen immerhin noch bleiben lassen | es ist zu

früh. Hat mau aber einmal mit dem Kinde an-

gefimgeBy ao treibe man es auch , wie alle andan

OjBge, mit eÜDer baitimmten Ordnung, mit

34
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«lern Kindenlfer nig«nieMenca Emrt» ww «ne Ar-

beily nicht wie einen Spass. Man glaubt nlihf,

wie Tial darauf «nkooiuitt da.» mau das Kind

l^elcti von XafMii. wif an •in« geiviMr Behnrrtich-

keit in Allein, »elbst iiti Splile, gewöhne. Au»
Kindern, denen nifin es frei liv«^i, nur iiiiuicJ' nach

Belieben von Eiirka» zuru AnJirn zu laufen, die

Zehnerlei hiuler «iiftuider anfangen u. liegen lauen

u. bunt bcrumwerten dürfen, wird gar niclils. la

Allem, was sie tliun, muss ein gewisser Zweck
•ein, für ürtttn Erreichung sie einig? AnstreogHng
nicbt gar ta «ehr aehenea dorFeD. Man man au
arbeiten und die Arbeit nii:Iil als eine entsel/.liclio

Last betrachten lehren. Freilich soll man sich

rifgjlicfcat Mvm Kiniä bsrablMeen, ibm Alle« ao

deutlich u. so leicht als möglich machen, nicfit zu

viel ttlf die «arten Schullern legen, sie nicbt utit

dar ollatlMligen aligenteiuen Musiklchre quälen:

aber man rnujs .sie auch nicht verwcic?)lichin uud

ihnen gur nichts cumuthen wullcti. Aü» dieseiu

Grunde sind Wir 'nit dem Verf. nicbt im Gering-

«ten einig» wenn er sagt: „Hat das Kind keine

Luat mehr, so sei die Lection beendigt." Es kann
XU leicht missverstanden werden. Das Kind rauss

Uigm lernen. Da» ist di« erat« Lehr*. Oer Leb-»

ner mn«e Herr sein, aber «in Keberoller» der Ver-
trauen eififfö.vst. Wer mit den Kindfern spielt und

thut, als ob ea nidit Ernst wäre, verdirbt .ihnen

«ogir ifar SpjeL So rfel Vernunft wird illMdiugs

troraasgeselst , dass Niemand das Kind über sein

Vermögen belaste. Geschieht das nicht u. ist der
Lehi-er ein geschickter, kein Uoaer Slaadenbcnini-
Inirfrr, folgt das Kind in der Rvgel sehr leicht

u. bald gern. Der Lehrer muss nii-lit allciu ein

feacblckler Musikkenncr» sondern noch vielmehr
ein gesund gebildeter U. mordliscli guter MliislIi

aein. Der wird schwerlich für 4 oder 6 Gr. auf-

warten. Man bezahle ihn, und man wird doch am
WohlTeiUten wegkonunea u. etwas RAehtscbaiTeues

davon haben. Diu Raeblscbifrene liegt jedoch
nicht darin, da*« wir einen \\'iist vun Kindervir-

luoiea erhalten, dass wir mit ihnen prahlen kSn-
iMtt. Auf» Prahlen nuaa in der Eniebnng gar
nichts angelegt werden, sondern auf das Echte,

Be»le, was veredelt. Mit der elenden Prunksucht
vernichten nancilB Ellern ihro Kinder bis auf den
Grund. Darum soll man auch keinen Musiklciü-

haosler xum Lehrer seiner iCinder nehmen, keinen
Wirrh'ng, dem die ewige Seligkeit eine Lumperei
iu gtgtm tia galwtCMicort. Und wenn da« Glück

ist.^ No. 34. S5H

noch ao gut wSrat wa« hat man denn an einem
Virtuosen, der nicht auch zof;lei(h ein tüchtiger

Meudch ist? Eine lebendige Spielroascbine, weiter

niohl«, und wenn er aoeh nocb ao auTgeblasett

wäre. Aiifgi'l)lasen ist iitit-i Inn jit nur ein Men»
schenkind, mit dem es auf üiiu rcchleu Flecke

nicht richtig ist, weder im Verstände noch im Her-
zen. Wer cum Lehrer laugen soll, muss acblecbt*

hin seine Enihusiasterei unter den Schuts detVer-
alandea begeben haben, der doch ein Bischen mehr
aU ein guter StieteipulMr iaU Ich weiss ntobt,

warum fetzt wieder «o nancfao Leute gegen den

Verstand lo.vzielien; haben sie denn Veitieii , t 1 r

wollen sie nur gulmüthiger Weise, dass Andere

keinen haben «ollen?- Ohne Veratand s* Lieb», dl«

1 beide in r nem rechten Menschen verbunden sein

mÜMteo, ist man ein erbärmlicher Vater, eine elende

Mutter a. ein iri^rtswürdiger Lehrer, Doctor u. Hof-

rath. Dem ecfifen V^erslaod wird es nicht einfal-

len, Herz u. Phantasie für gering u. nichtig an

halten, uud eine gute Phant&sio wird oicht ao ahr

gcsclioiackt sein, die Ehi-erbietung gegen den Var*

sUad aus dem Herzen zu scbaQ'eu. Treibt man
aber unter einem mcno l h 1 1 ; t tüchtig gebildeten Leh-

. cer mit emiinitigier Afihtung_ gegen eine allfemctae,

lecbtaoliaffene Menaohenbildung Münk, «o hat' man
auch weder Zeit noch Lust dazu, die Natiu' des

Kindea im Tfcibhauso vefwückern su lassen, und

hat eb«n ao wonig* Unaoiie an befitrebtea, krankhaft

gereizte Nerven, als bloj h^usbäckige Larven zu

erziehen. — Im Verlaufe des Vorworte« «cM der

Vert Voraua, daa« da« Kind Torher leaon gelerot

habe, bevor es Musik anfangt. Und ist ver-

ständig. Am glücklichsten i«t das Knul, da« eine

Mutter hat, die ihm das Lesen beizubringen Gor

I

srtii'cl; i.i. 'i'hätigkeit f'"''- A iT I It-bende Sorge

r der Mutter Jiummt uberiiaüj>t bei der i.rziohung iu

der Regel weit mehr au, alt auf üa» Eiugreift«

des Vaters, der selten imZuaammeoiiaqge da« La«
ben seiner Kinder sich entfaltea «iehl. — Di«

Unterrichtsvorscbläge, die der Verf. thut, sind

8wecktaa«Mg a. aeogen von Erfahrung. \Va« iu

einem «olehen Buobe steht n. atrhen mua«, weia«

Jeder. Es kommt auf Art dci ^'urtragea u. auf

Zusammeosiellung an, welche im Ganxen sehr gut

aiodi Alle« deotlkh o. nicht mit an viele« Wor»
teo, was bei Kindern hauplsächüch zu beacbteu ist.

Zu vieles Schwätze» der Lehrer roncht die Kinder
gedankenlos, ja verblülTI. Wir hab<.-n uns daher

nicht geaag wnndeca kdnnei^ wie «o mauohe £«-
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orllieiler Jüngerer Lclii tnrlTioJtn Btiügnlrlinl liu'b-

«che oder auch Wohl soaderbare Worlmengco mit

geniatnn Lobe nbergicMen konnint! Der bette Be-
weis, d«s8 den Herren in Ji< scm Piinkle nlle Ein-

ncht u. «lle Erfahrung abgeht. Wer aber in dcv

Sniebang keioe Bifilirung bat, der schweige dach

Ja U. lasse Antfere reden, n,?* !»t ein iPcliU s Uti-

glliick, dass «ich die Leute in Diiigc inischtii, von

denen aie oidito vei'«tehen, und lassen ihre Weisheit

gedruckt prangen mit einer Keckheit, die unbe»

greiilich bleibt, so oft man sie auch erlebt bat.—
Der Notenbeispiele in Uebungen sind hier weit

taiebr» ala der Worte, and die Beiapiele aind wahr-

iaft tweckmissig ond nicht iäiarnlt vonuärta ge-

ecTwhen t'ci Einern zum Andtrn, sondern l.ipge

genug bei der Sache gcbliebeo» docb so, dass sie

dm Ktath hiebt bngweilJg werden kann, »«batd

der Lehrer nur niclit gatia für seinf Pflitlit ver-

dorben ist. Wenn wir einige Male eine kleine

Aencleraog wSmefaeatwerlb gefaiiden liaben, ist

es doch immer nur in einem FaHe, für wcU-litri

von der andern Seite ninucliei lei GriinUc spreclien,

die ihr Gutes behalten, auth wenn wir es anders

eingerichtet hätten. So würden wir z. B. die Ein-

Üieiiung der Achtelln'ole zu a Achteln lieber an-

iaoga übergangeo Jliben. Eigentlich falsch nach

dem MgeBotomenen musikaliscben Spracfagebraucb

ist nwEiat S. 73, wo die groaten n. kleinen Stu-

fen aur AufEndung der Tonleilern erklärt werden.

Natürlich u. richtig wird c zu de« eine kleine Stui«

genannt. Danaf helaat et aberi MMati darf daher

kleine Stufen nicht ?nit sogenannten halben Tijnen

Terwechselo.** Wie? i<t denn c zu des kein so-

geNBBt balbcr Ton? AUerdingi Bemit warn Iba

einen grossen halhrn Ton , wenn er eine kleine

Stufe bildet; einen kleinen halben Ton (c, eis), wenn
er keine Stufe auf dem Not^plane ausmacht. —
Mit den MoIIlonleitern , die nun einmal verschie-

den angegeben werden , hat jeder Lehrer Freiheit,

•einer eigenen Ueberseogiii?g obn« Weiteres au fol-

gen. — AUct, was n. wie es gegeben wird, hat

übrigens einen ao freundücben,' lebensranntero a.

kiiidliclieti Anstrich (das heisst keine«wrgei einen

tändelnden oder schnurrigen, der aeibat dem Kinde
•o eiw^mnen niussle, was der grSnte Fehler tat,

den e"ii T filier l i iZiluti kann), dass wir tun die-

ser Uaupteigeuschafl willen da« muaikaiiache Lese-

baeb ela ein Tonogliebe« empfeblen* Zn« iPretmd-

und Einladenden hrA fli> Verlagsliandlnng

tluicb «ehr deulliche u. schöne tsoitu, «o wie durch

gulpj Papier das Ihre redlich Beigetragen. Eltern

u. Lehrer werden keines Wortaufwaudes bedürfen*

mn atch das Notenbueh anzuschaffen, denn et Jat

gut a. ihr Voriheil wird dabei der grSaate aetn.

Für das Fianoforte nach Melodietn au$

I. Romance et Bondeau nur le Duo ,,'Beautd

divin« f enchetnUresae" de tOpira: JLea Hu-
gugnoU de Giae, M^ftthtw, eompotd paut /<

Pianof. par C. Czerny. OeuT. 4o5. Leipdgi
chez Breitkopf et Härtel. Pr. 12 Gr.

3. Jnlroduction et f^ariationa brilhntes aur un

tMme favori de rOpi'ia: Lts Tlnguenuts dg

Jlf., conipoaiea pour le Piano «eul p. C. Czerny.

Oeov. 4o4. Ebendaselbst. Pr. 30 Gr.

5. jindante aentitnentcd pour le Pianof. aeul rf^il»

pria un motif de l'Opdra: Lea Huguawia.dt
Jtf., comp, par C. OÜmy» Oeoy. 4ofl« Eben-

daselbst. Pr. j6 Cr.

V.H ist uns vui) I'Hria au« ao Vieles u. *o Aus-
serordentliches über die gÜDBende Aufnahme und
über das Grossartigo dieaer neuen Oper Meyer-

beer's berichtet worden, da«« wohl jeder Musik-
freund begierig sein inuas, «ie kennen zu lernen.

In dieaer Woche werden nun die ersten 10 Ge-
sänge deraelhen im KlaTienuazuge aasgegeben ; nicht

mehr lange, und der ganze Auszug fiir das Piaoof^

mit den Textworlen, £rMuöiiach u. teuiach, wiijii

vor un« liegen. An ZfurSttungen, «ie auf feDlaebeit

Theatern zu g l in, riilt es, wie vir hören, auch
nicht. W'ir 'i'eulscho weiden al«o sehr bald m
einem eigenen Urtheile n gelangen Gelegenfaett be-
ben, woran Allen ausserordentlich vitl gt-Iec« n ja

muss, die ilirc Zt-it u. die Richtung de« Geschma-
ckes in derselben gehörig würdigen wollen* Wtixde
schon Robert der Teufel von den Franzosen ala

eine Erscheinung belrachlet, von deren \\'irkungen

Eingreifendes in da« We«en der ganzen Tonkunst
erwertet wnrdes wie viel mebr nmü daiaelbe nach
dem Urtheile unterer weatlicben Naetibarn von den
Hugenotten erwartet werden, welche ihr Auaspruch
weit über Robert den Teufel aetttl Schon dudnroii

erbilt diew Oper dn bedentendcv Zeitgewi<^L B»
kann Keinem gleicligüllig sein , mit eigenen Augen -

au aefaen und mit eigenen Ohren in vernehmen*
durdi welche Mittel es der Verf. dahin braohta^

*

ein ganze« Volk, das schon durch seinen Rulifrt.

auf die höchste Stufe der iüiUiaiomung versetzt zu
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ein wtiieD^ Sorcfi 9ie CompodtKm tefncr Rn-
gffnotteii zu nocli Jiöliei in Jul)el drr gcsnmrairn

IfMae u. MWär UDler Zu<(immuDg sehr namhafler

Benrlhetlsr aafiEiireism. Wird atioh Einige« dirrdi

Bptraclilung tlrs Scn'bc'i In Trxfl)uehcs , (!r ' ,( ii

Hauptinhalt wir UDsern geelirlen Lesern S. e(c.

ÜMtt hbrgunge» mU gntein VorbedaeiH iii{tg«lJlidlt

babea, ziemlich klar: so kann doch dadurch die

Art u. W^eise, wie llr. Meyerbeer den gegebenen

Gegenstand in Töne kleidete, noch keineswcges er-

kennbar werden. Je mehr nber darauf bei einer

Oper ankommt, desto begieriger werden wir sein,

ma erfslireo, welche Mittel u. Wege der Mann an-

wendete, wodurch u. auf welchen es ihm glückte,

die gesammle Pariser Welt bei alier Länge der

Oper anf das H&chste au entzücken. Irren wir
moht aelir, ao wisd dabei auf eio lebendige« Er-
grelfni tu fnmUm Onrrhfalirai der kleinem Ge-
säiiqr im volkjmässigeii Charakter nicht wenig an-
kommen* Diese Melodieea aiod e* aber, die von
den Bearbeitern für nniela« InilrmDeiito sii PoU
pr jiir, Variationen, Rondo u. dergl. genommen
werden j und so werden uns selbst dieae von einer

aiolit unwiehtigen Seite her in daa Wewn dieser

Musik M-'s cinfiilircii Ii'-'lfcn.

Man würde aber wenig Vertraatbeit mit dem
Gang« der Dinga v. mit dem Weam der Zeit Ter*
rathen, wenn man solche leichtere, volk^massigere

Miiaikatücke für üeringHigigkeiten nicht der Beach-

tung Werth hallen wolltet rielmehr sind wir fibcr-

leiigt, rJa^! r]if- gii(K \^'ii ltjng grösserer u. chnrak-

teristischcrcr SdUc gar sehr von dem Wohlgefallen

an vorhergegangenen anraulhigen Kleinigkeiten ab-
hingt, die eben darum keine Kleinigkeiten mehr
sind. In dieser zu viel verkannten Wahrheit su-

chen wir geradehin den Hauptgrund, warum so

manche sehr tüchtig gearbeitete Opern bei der Auf-
IBhrung nicht das geringste Glück machen. Man
beachlet das flüchtig Ergötzliche nirlit genug, will

immer flogeoanDtTiafe« o. verfiUt durch diesen an
•ich lobenswerflien Drang, ist da« Genie nicht wun-
(Irinrn 'fiik, wa? CS doch nicht immer ist, in's

Schwcrfiiiiige, in eine zu gleichiormige Bewegung,
wel<*e emaUet^ nr Bewegungalosigkeit wird, er-
kältet, einichlafert, dajs dann AUch das Beste wie
im Traume vorüberrauscht. Wir liaben daher den
tanfidien OpemcoinpoDiitaB adioo einmal gecallien,

^ sie möchten frivol werden — und das ist unser

Emst, denn in der Regel werden sie es in dieser

*aaderwirta ÜMraeilwaogUchaa B^OMdiaft doch ttnr

so weil bringen, aT» «• ein Werk für das Theater,

wie es ist, schlechihin fordert, wenn e» hcifallig

aulgenommen werden soll. Man kann sich nicht

immor aastreDgea lassen} nan will es aoeh nicbtf

i-nd oft noch weit weniger, als man es konnte. So
will denn Erholung «ein u. in der Erholung Neues
oder doch etwa«» was der Gegenwart gefUlt^ Z«
sehen, was in dieser Hinsieht gilt, i'-t p^r nicht zu
verachten, auch von dem Ernstwolienden nicht,

wenn er anders noch Lust bat, für das Leben in

der Zeit cu wirken, und diese soll «r mimar h»»
ben, so lange es Tag isL

Hier ist Neues; es sind die ersten BearbeitOB.'^

gen einiger leichten Melodieeo an« den vielbespro«

chenen , und doch den Teotsoheo noch so gut wie
unbekannten Hugenotten , und zwar von einem

Manne, der das Unterhalten am Kiaviera verstahts

wie hitta er es sonst bis in's fanfta Hiioderc sei-

ner gedruckten Werke bi ingen können, ohne die-

jenigen, die nicht ntimerirt aiod?— Die Themen
sind all» am dem entao Theila der Opar o. tliid

ihm zur Bearbeitung übergeben worden. In No. l

erhalten wir suvordent ein Duo «wischen Raoal
v» Hargnerile l^iil ftam8siaehem v. tenlsehem Teste,

aaa welcher Romanze Hr. Crerqy ein Rondo ver-

£ust hat, das sich völlig an den gegebenen Gesang
ansohmiegl, iha klaTienntssig varsiert n. gawaadt
erweitert, so dass ein noch nicht fertiger Spieler

etwa« für ihn nicht zu Schwieriges daran zu üben,

md der fertig ohne Mühe etwaa Naaes v. Geikl-

ligpj für gesellige Unterhaltung vorzutragen ein-

pfängt. Zum Allegretlo scherzando von No. 3 hat

Hr. Cz. eine paasende Einleitung geschrieben, >d*Btt

5 Variationen aus der leichten M'-Intüo entwickelt

u. iu einem ausgesponnenen, in ^ Takt gcändcrlea

Finalsätze, ohne wcd r /u starke aoeh zu schwache
Kräfte in Anspruch zu nehmen, gewnndt u. bril-

lant zu Ende geführfy wie wir es von ihm gcwobat
sind. No. S ist eben so ansprechend u. dazu mit

noob mehr inonrar mnsikaUscher Krai>, die jadoeb

keine anssergewohnlicba Anstrengung des Vortn«
genden criieischt, gut durchgearbeitet. Da nun die-

sen 5 i^ummera nichts fafai^ was den aUbekann-
ten Bearbdter bei so Tielen IClavienpirfam beltelit

gcmncht Jiat, so werden diese Unterhallungswcrke

sich um so mehr eine« baldigen u. aoagebreiteten

UnuatMo erfreneo, da aia ans aonlchst mit atli»

chen MeL einer Oper hekannt machen, die Aufschca

erregte u. auf welche wir selbst nicht wenig gespannt
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^enfl mion So/fei:gi per vom tb' Umo^Soprano
o Coritrallo nW uso del focalizzo composti

dal Cavallien Girolamo Crescentini, coa acc.

di Pianof. da Giutavo Ot^UtUno 7«idbf«r.

LAv. I. et Tl. ficrlino, prcMO T. Unnfwein.

Pr. jedes HcAe« i Thlr.

Gir. Cre«cen(ioi ernillte «eik ll«B Jahre 1788,

wo er zum ersten Male in Rom al« Muaico auf-

trat» mit MiiMiii Ruhm Italien} 1797 bewnaderte

man ihn m Wien «. find ihn nar nodi mit einem

andern Koitraten jtnn- Zt't vt iß leichbar, mit Mar-

cbcai« Nachdem er «ich neue Lorbeem in S|iament

Portugal u. aeinara Vaterland» geholt hatte, Ter-

t!o]iprIii' sich i8o4 in Wien der Beirallailnrm, be-

aoudei » in der beriihmlea Arie au4 Ziii|areilt'8 Ko-
nco n* ^alia« ffhaünm arfonbK', deren MeL Einige

für Grescenlini's ausgeben wollen. Sein Compn'ü'-

tionstalent i«l aber nicht bedeutead. liier wurde

Gr* SOB Kaiiierl. Kammersanger a. Hofsingmeiater

crhoTien. Napoleon fand darauf so vit-1 Vf-rgniint n

au ««iaem nie überlmlrnen Gelange, dass er liiti

nach Paria mit !>ich nahm u. ihn zu seinem Hof-
kanger an seiner Privalkapello machte mit einem

Gehalte von 3o,ooo Franken. Sehr selten trat er

in Paria Sffentlkh anf u* seit 1811, mit Ehren-

bezeigungen 0. GMchenken überhäuft, gar nicht

mehr. 1817 urar er wieder nach Neapel gegan-

gjCDy wo er nur bei ausserordentlichen Veranlas-

«OD^o nng» 1835 wurde er dort als Geaangleh-

ler angealettt mit dem Titel «inea Direetora dee

Gesanges am K. MusikcoiU-giiim. Als solcher hat

erGesangübungen geschrieben, die beachtenawarlh

•ind, däa Beat« nnler dem Wenigen, was von ihm
im Drucke cfschien. Si'in vit-lüt-lu dut litrs u. mich

immer als nützlich au empfehlendes Werk erschien

hei Breilfcopf n. Hirtel unter dem Titelt

RarolUt di tt$niti per il conto oder: Recueil

d^exerdcM pour la F'ocalUaiioa muticaUt .

wdehea W«r]e eine in'aTeniadie ubetvefil» a. iehr

bcaclileiiswerlhc V orrcde enthält. Des Sängers Bild-

nis^ i«t vurgcdnickt.' Zti diesem grössern VVerke

erschienen darauf s HcAe lewhlere Vorübongen ala

Einleilung in jene p-nrnn!»" ^^'^rL. Dif?p leich-

tern Voriihuiigen wurUcu hci Irautwcin iti Berlin

gedruckt unter dem Titel: Nuem Solfeggi progrea-

*ivi o aia Introduzione alla gran Racoltci com-
pUta degli EurcUi per Caato comp, da G. Cres-

«entütu Man indet m aBfen^t iii inMeni BUI>

lern i83a, S. 587. Seitdem haben wir nun rtm
CiTsci-ulini nichts wif-der gfhört, auch nicht in

Naclirichlcn, Der liiiuinel weisj, ob er lebt oder

todl ist. In der letzten Angabe der beriihmtestea

Geaanglehrer, die jelst in Italien wirken, i«t aet>

Der nicht gedacht. Zaruckgezogen hat er sich alao

sicher , entweder auf oder unter der Erde. Wir
bitten daher nm eioife xuverUissige Nachricht ober

Cr.*a letate Sehieksate tod Neapel ans. Sogar Crea-

cenlini's Ceburlsjahr ist noch unbekannt. — Hier

erhalten wir zum Bexten der Sänger wieder neue

Uebangen« Sie aind ao Tollig in des berohmlan
Säiipei s Weise, v,-}c wir durch wii r!r: Iinlrt Ansicht

der frühem &udien versichern dürfen, das« es ua-
nnls wir») dae naoe Beedireihmig aeiner oft bo-

schriebenen gediegenen Singmanier zu geben. Dass

sie den Singero u. Sängerinnen nütslich sind, da-

Too aiad ynihl AUo ohne viele Worte überiengit.

j Diese neuen Uebungen setzen keinen Plfinofortcbe-

gk-itcr voraus, der es verlieht, nach einem bezif-

ferten Basse zu spielen; die BegL ist Von Hrn*
Teschner für das PiannT. rfclil gut ntisgesctzt wor-
den, so dass der Gebrauch dieser neuen Ueflc auch

von dieser Seile keine Schwierigkeit haben kann.

So mögen sich denn recht viele Liebhaber eines

eines guten Gesanges dieser neuen sowohl, wie der

altern Solfeggien zum Voitheüo grosserer Stimmen*
ausbildung bedienen. Wenn man Hülfsmitlel sol-

cher praktisch gebildeten Meiater nicht eifrig be«

nutzen wollte, wäre dies kein gutes Zeichen. Eine

Vemarhiiaaignng der alten n. der neuen Uebungen
Creseeollm*« ist jedoch hei so groeaer Verbreitung

des Gesanges nicht zu befiircliteu. Niehls als Er-

innerung ist nöthig, damit man das Zweckdien-
Itehe» waa wir ibieh VerSfintBehhag hceitaai^

akibi Vergiaat. 6» FSni,

Literarische 7^' Otis,

Es ist in Berhn bei Adolph Wilh. Logier

i854 ekle aweil« TerheaNrte n* vermehrt» Anf>
läge eines Werkes erschienen, was jRi'i, R. 149

unserer Zeitung ausführlich beiirthcilt worden ist:

„Thetwfo der Tooaelshaaat mit Besngnahme auf dia

Theorie v. W. A. Mozart v. J. G. Siegmeycr."—

Dass Mozart keine Theorie der Tonsetzkunst ge«

schrieben hat, weiss Jeder. Wenn es also hier

hcisjt: mit Bezugnahme auf Mozart's l'heorie, so

wiii das so viel sagen : Der Verf. hat sich aus Mo«
aarlTa» Warken eine aoldba anflgliclMt «negeac^en*
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Er baut sein Mu^iksytlMD fibn'gfn« «nf Portmann,

folglich aiicli aufRiUTTMa, welche Beide, unabhSn-

gig von riiiander, auf eusarampngefugte Tcrjeii bis

EurTertdm'me es grändeten. SeincD frühern Gedan-

ken, die BiiriheUang der iDterralle in vprminderte,

kleipe, groue, reine n. ubenniMige «ci ein Scliein-

lyaienii ^at er in der neuen Auflage aurgegeben,

weil er fand'» daas Mozart sie genau beachtete u.

benatzte; ja «r Tcnieberl j?tzt, data dieae Beacli«

lung gr5asientbeila den frappanten Reiz der Mozarl-

•cbea Acoord- u. Melodie-Folge erzeuge. Derlei«
dwD Mit «r es jeUl for aelir wichtig, weletia Tn-

tervalle zu 3-, 5-, 4- u. v^sliiumigrn Salzen oder

Aocorden geboren. Die Theorie selbst bat keioe

Variudcrong erfalirmii nur einige Ibeoretiadi and
praktisch niii/lirhf Bemerkungen sind hinzugekom-

men. Systematischer, als in der eratea Auflage,

iat da« Btteh nicht gewotdea.

"C

—

KAoamioBTS«.

ForUetxung und ScJihua der KaraevaU- und
FimttMjpem iu t, m in UaUtn,

Lett^rditek-V«it«ti*»i«o]i«f KSnigreieli.
(Fmsafnus.)

Mailand (Tealro a!Ia Scala). Die Maria Stuart

vrracbwand sehr b«Id aus der Sceue. So oft die

Furitani in dar Folge gegeben wurden, war das

Theater leer, rml in nft die Maübran im Otcllo,

in der Souuatnhiila u. in den Capult-li sang, war

das Theater voll; Hess sie sich aber in der BMWB
Oper Giovanna Grey, von Vaccaj, hören, so war
das Theater nicht voll: summa suinroarum, die

Malibran sclieint Dar in «tWR drei Rossini'schen

Opern (Olello, Barbiere, Gana ladra} a. in di-ei

Bellini'achen (Norma, Sonnambula, Capuieti) am
jülarmeisten au gllnzen; in andern Opern war dies

bei Ihr in Italien biabar minder der Fall. Von der

Mniik benannter Giovanna Grey ut wenig Erlren«

lichea zu «neiden. Einiges Schätzenswerlhe abge-

Mcboet, vcrmisst man in ihr Neuheit u. Phanlaaie^

nnd ab bildet ein einförmlgea Ganse. Jemand liat

e« Vaccaj zum Vorwurf gemacht, daaa der Gesang
der Titelrolle gar zu verblümt «ei, ohne au beden-
ken, daat di« Maaetri, wddiw <Er di» BUUbMB
scitrcilfn, in einer Hinsieht nicht sehr zu bcnel-

deu sind; bringt er ihr eine Cavatioe oder was
ionier ßr «in Stück, da gibC m Mglddi' flne

Verziemngen selbst an , daraaf nlWtnt Hr. Beriot
(hekannth'ch der gtTtieiten San^ciin ncf;!tl!er) die

V iulijie in die Hund u. spielt seine Mciriuug dar-
über mit dam Bogen ab ; der arme Maesti o weiss

nicht, wo er sein Ohr am crslrn hin-icigen soll,

und so entsteht zuletzt ein Pa&liicio li.uau^. Diese
Giovanna Grey wurde indessen, ganz, kaum vier»

mal, Ton den benannten drei Steckenpferden aber
die Capuleli am häufigsten gegeben, welcher Ruhm
keinesweges der Bellini'schen Musik, sondern einem
aut Mercadante'a Andronico eiagelegten Duette and
dem Vueeajaclim dritten Act« snznsrhrelben i$L

Man inuss wirklich dieses Duett von der Malibran

u. Schoberlechner gehört haben; es war ein von
zwei lebendigen Violinen rorgelragenet Duo con^
rtir.i'n, wie man es nur von jenen lodlcn Instru-

menten in den Händen eines 8pobr,.Paganioi und
Beriot bSren kann. Der mnsikal. PSbel ist dabeC

in seinem Elisium , die v
;

r n i n Liebhaber

schreien: wunderschön, und Kaiser Karl VI^ der
groeieMnaikkemier, wSrde geaagtbabenx barocker
Gesang. Dieser Monarch sagte einst in huldvollen

Ausdrücken zu Broschi, bekannt unter dem Namea
Farinelli : „Diese rietenbaAen Sjirnnge, dSeaa No»
ten n. Verzierungen, welche nie enden, überra-

schen blOS ; Sie sind zu verschweudciiüch mit den
Gaben, welche die Natur Ihnen verliehen: weoS
Sie das Hc-rz erweichen wollen, müssen Sie einen

einfachem Weg ein»chkgea." Diese wenigen kai-

serlich-musikalischen Worte wirkten auf l'ariadli

dergestalt, dass er seine Gesangsart ganzlich um»
loderte u. erst nachher durchseineu einfachen er*

habenen Gesang zur hohen Bcrähdiheit gelangt isU

Alles das hat er selbst Hrn. Burney mündlich er-

zählt, als Letzterer bei ihm in Gesellsdiaft de« Pa-
ter Martini speiste. (S. The present State of Mnsio
in France aod Italy, by Cb. Burney. Londf ^77^'
S. ao7 u. ü.). Tauaendmal am Vei>gebangf kSoole

man nicht eine ähnliche Sprache mit der Malibran

fdllreQ?.*. Ich- mag nicht so weit gehen, wie Je-

mand, wdcber behauptet, sie öinge «tel» mit dem
Kopfe u. nie mit dem Ili rzi ri: nein, sif ist ein

Wundertalant u. kann auch Letzteres, wenn sie nur

will, aber aneb der latentvoUste KSnttler adiaft

blos glänzende Einzelnheiten tj. lein gediegenes or-

ganische« Ganze von hober MusterbafUgkeit u. un-

aterblidier Diner» In der Mnafk iaebaondere, f»
meht die Instrumente die menschliche Stimme nach-

aiiroen, deato mehr rühren «ie, und je mehr die

naMtliUcWStkniMdielMlTttncnlemc^ deato
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IE »In laist sie kalt; wenn DUO der Maltbran auch

gewisse Sachen mißlingen, wie dies zuweilen der

Fall Ml, M> maeli«!] «ie, vop ihr vorgetragen, ei-

nen dealo unangenehmem Eindruck. Um aber wie-

der aufs vorerwäiinle Duelt curückzukomnien, mun»

in Bclreir der Ueberwindiing von Scbwiei igkeilen

der Schoberlerhncr rbt ! Tills reichJichea Lob ge-

spendet werden: es war ein scliöuer Welleifer

swischeu beiden Heldinnen, mit dem einzigen Un-
terschiede, das« die gelSu6gere Slioinie der Mali-
bran oft den Preis davon trug. In der letstan Vor«
Stellung derStagionej den ai. März, wurde dieGe-

iaierto insbesondere bei gedrin^ vollem Uauae mit

^Inem soperlaliv geräusctivollen Beiblla u. einem
Platzregen von schönen Blumensträusscti Tiesclienkt.

L^idi^r muM diese Rubrik aoch mit einer hä^s-

liebop Coda vei-längert werden. Man lieaa tich etn-

Wlfll*! Mozarl's Don Jüan durch Sänger, Orchester,

Tiiettlermalcr etc. gegen ^fids, dieaer Stagione aaf

der Seata grlssUolt adhindao m laaseti. In den
li tzUn neun Vorstellungen sang also die MaliLraQ

in der Capuleli u. Sonnambula 4mal, und der Don
Juan wurd« 5mat gagabra, aber wia!!!l! P^ggi
(Dnea Ottavio)— Null. Der Schoberlechnrr (Donn*

Anna) war diese Musik eine fremde Welt, in der

•te sich nicht auszukenoen vermochte« Oer Him-
mel erbarme sich der Puzzi-Toso, und ver.irhone '

alle Menschen vor « inrr .solchen erbärmlichen Donna

Elvira. Hr. Marcolini (Leporello) war nie ein Buflb

gewesfti. daher ... Hr. Mai-ini Ignazio (Don Gio

—

vaiini) liat eino «chöac Sliiniue, sonst nichts, macht

gilt rinen Olierpricster , namentlich den Mosö in

Rossini's Oper dieses Namens j für einen Don Juan

ist weder seine Person noch sein Gesang geeignet.

Die Tadulini (Zerlina) nidlt vortrefflich, aber leid-

üoll. Kein Woni vom CommeDdalore u. Masetiu.

In der Slaaik telbst lieaa'man mehre Stücke weg,

ein aegenaunicr Maestro amputirte links u. rechts,

wo aa ihm beliebte} da«, wa« übt^ ^blieben,
wurde naglauUIob aohleeht vonfilngem a.Orebe-
üter voi getrauen , wozu noch die vom Anfange bis

SU Ende verlt-hltcn Tempo's das Ihrige beitrogen.

Von dan alauden Daceralbnen» von dev Banda,
die auf dem Maskeub.iIIe die drei Tempo's un-

keDOlüdi machte, von so gar vielen andern Gjräueln

i«t baaiar «diweigmi. Oai^taataU ging der D. Juan
Samstag den 17. März auf der Scala bei gestopft

vollem Hause iu die Sceue« Da man «cbou vor-

bar wussle, wie Allee in«gaiMPliit «clilefibt gehl,

ao ww^ea keine miatOUifieA Zeicben kut, im

Gegenrheil — leider Gottes — sogar zwei Stücke

(0. Juäti'jt Arie u. das Duett La ci darcm U raano)^

wiederholt. Aber die Verständigen u. Aobrler dea
Ein/igen bekamen Convulstcmen , Fieber, Galle U.

dcigl.j die älliie GcneiaUwu, welche diese Oper
längst kannte, bedauerte, dass «je in aolcheHinde
gcralhenj die neuei-e Generation war gewiiserraaas-

sen verblüfft, sie fand Manches schön, crkünote

mehre von den hantigen Maestri au« dem D. JiHA
entlehnte Dinge, war aber doch mit dem Ganzen
sehr wenig zufrieden; Einige sagten: ist das der

famose Don Juan? eine aolaha^Opec k6nnen auch

wir «cJireibeoj Andere geetasden ein, sie hatten

nach der aweiten a. dritten Vorstellung diese Ma>
sik Vi rh schöner gefunden. Die hiesigen Zeitscfarif»

ten sprachen bei dieser Gelegenheit, bi« auf aiaft

einzige, mit grosser Verehrung von Mosart, und
klagten ohne Scheu Sänger u. Oichcsler an. Dia
«o eben benannte „Eiaüge^* sagt kara: „Ich bin

kein Mnailer» folglich kein Kenner der Geheim«
nissü der Harmonie, vielleicht li it iu'ch der Dort

Juan daruqi nicht ergötzt, so wie es mir scheint,

data er. aneb daa Publikum pjcht «ehr belualigt baL
Da^ Uebel entstand aber auch im Voi rrarr^- u. s. w.**

Dies letalere „auci^*.' will also sagen, dass das

Uebel auch in der Musik zu suchen ist. Ein ni~
dcrc, ßlatt äusserte: „Za Mozarl's Zeiten war die

Musiic. weit ruhiger, weniger lärmend, aber nicht

so monoton, so ungewia«, so accent- n. leblos, wit
man sie uns am Samslage hören Hess. Wenn Mo-
zail keine Streiten, Fugen (sie) u. Crescendi mit

allen Kunstgriffen der heuligen Musik geschrieben

(armer Mozart!), so bitte man «eine Oper bei al»

ledern nicht so lodl n. ohne alle Energie vortra-

gen sollen." Nan aebenken die verehrten Leser

gefälligst ihre ganaa Aofmerksamkeit dem, waa
ein anderer hiesiger Jonmalist, Hr. Prividali, bei

dieser Gelegenheit gcsngt. Dieser alte Mann, zu

£uda de« vorügeo Jahrhunderts mcbre Jahre Dich-

ter an Wiener Hoftheater (er hat die Faaiika fSr

Cherubini u. »nJri e italienische Opern geschrieben),

nennt Jabr aus Jahr ein Rossini den Meister der

Meister, imd «pricht von allen aetnea Am« mit

dem grSsj.ten t^be« ücber den jetzt zu Msiland

gegebenen O. Juan drückt er «ich io seinem Cen-

aora nnirerade de* teatri Ne. sS noter Andern löl-

gendermaassen aas: ,,Beim Herausgehen aus dem

Theater verwichenen Samstag, nach der enten Vor-

atdlAg de« Don Joan, kämpAeD awei g«ns enigegen-

geaetste Ideen in mir, eine trancige n. eine liuligei
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Die erslo JctnülliiRle mich, intlem sie mir zeigte,

dt«9 eine Muiijc, die nicht mehr den Titel modern
iutirt, diM fmnd« Spraclw jü« die nawre Singer

nicht mehr reden u. unser Puhh'kum nicht mehr

begreifen kann} die zwciie war tröstend, indem aie

nieh ukeneogte, dass eine to tief geannkene Kunst

(Hört;), die iKcht licff^r sinken kann, sich notliweii-

digerwci$c wiciier crlicben muss, weil in der Na-

tur nichta als Materie u. Bewegung ist, und nichts

in deruäilben Zustande verbleibt; -wir befinden uns

also um Punkte, der beide Rxlreme Ircnnti am
Vorabende der AnfenteiiaDg , welche letztere aber

njühsam u. langsam vor sich gehen wird. Unaem
beweineuawerthcQ Fall «eigt deutlich die erwihnte

Aoffnimiiif de« Momtiacben Meisterwerkes. Die,

welche e« nMngm, nnd kdneav^ea Schuld daran}

«ie «iad Kinder einer endem Familie, sprechen die

Sprache, die man sie gelehrt, und die von jener

fßm* veracbiedeo iat — — (Ganz cum Schlüsse:}

Man kehre nun nr hirmoniachen Deelametioo n-
rück (auf Di llini n(jspi( kiid}, zur lyrischen Tragö-

die ^ cur Musik, die ihre Kraft n» Zierde in der

Baude raebt, bia bei den ZuhSrem auf den Gmto
(Vergnügen) der DIsguslo (Ekel) erfolgt u. auf die

Dämmerung Tag wird." So spricht ein im Thea-

terweeen ergnittler IlaUeBer» der aber die Werbe
Mozarl's u. flaydn's im musikalischen Athen, wie

es Wien au seinen Zeilen noch war, oft su hören

Gelegenheit halle.

Nachschrift. F.in dieser Tage hier ange-

kommener, aus Havanna vom i6. Jan. iB.36 da-

lirter Brief bringt die alk-rneuesten Nachricbicn von

der dasigcn italienischen Oper u. s. w. Bciiclit-

crstaller sngl im Wesentlichen (ich hatte den Brief

aclbst in Händen), dass die Stadt sehr schön sei,

die Witterung in der Hüfke Jannara ao wie im

Mai in Italien, die Etnwobner aeien kreoebraTe

Leute y aber die Wohnungen und die englischen

Waareo nnerbört ihetier. Dia voo Liwno abge-

segelte ICänstlergesellfchaft war berefu an i6. Dec.

im besten N^'olilsein hier angcküinuien. Man wollte

mit der Scmiramide den Anfang machen, da aber

die Garak»Ruiv ctbrankte, ao ging man mit den

Capnleli e Montecchi den I3. Jan. in die S nr
,

worin niw die Corcidi-PantaneUi (Romeo) und die

BoMi (Ginlietta) gebllen haben. Daa Theater iat

gross, und in den ersten drei Vorstellungen gingen

jed€«ffial ungefähr aäoo apaniache Tluder in die

Kasse ein. lias mnAte heveit* IPMiben von der
Soonambula«

Ein sweiler an» Havanna vom sten Febniar
hier angekommener Brief brrlclitek cintD FiiJCo
der Sonnambula mit der Garcia -Kuiz.— Die eioat rfihnriicb bekannte Slagetfn Vnm^
cesca Fcsla MaSei ist verwichenen ai.Nov. in ei-

nem Alter von 5i Jahren zu Petersburg gestorben«— Etwas Nagelneues. Der Mailänder Figaro

vom 2 4. Miia d»I, aeont Boasini den Arislotelea

der Musik. ^BttcUau Mgu)

Kurze Anzeige k.

Grande VaUe pour le Piano uul de Fred. Cho^
pin arrangi'e pour le Pianof. ä 4 maüu par
Mochwiiz. Oeur. i8. ÜMgogt dum Btmlüiiafi

et Härtel. Fr. i6 Gr.

E» wird Vielen lieb sein, den geachitalen Wal-
zer Cb.*b von diesem geübten a. beliebten Bearbei-

ter Hir 4 Uäntlc eingerichtet zu erlialten, wodurch

dieses Kiavteratück natürlich viel leichter vorzutra-

gen werden mnaa. Nach dieaem Arrangement wird
er zum Nutzen u. Vergnügen für alle nur ri\^ i

vorgeacbrilteoe Schtiler aehr gut su gebrauchen seiu^

seibat in der Pritnalimme. Lehrer aehen die Grtfwl»

selbst, warum sie ihn zur Anfeueruug ihrer Zög-
linge au beachten haben, und Dilettanten werden

aicfa g«» «B Vorlnga deiMUmi eigWan.

Ouvertüre mm Mährchen von der schönen Mt^
lusine von Fei. Mendelsaoltn-Bart1u>ldy ar-

rangirt für das Pianof, allein von C. Czerny.

Ldpiig» bei Breilkopf n. Hirtel. Fr. ao Gr«

Das Orchesterwerk ist ausführlich S.517 Jic-

aes Jahrganges besprochen u. der ibindtge Klavier^

auszug vom Compattutan aelbfl iat den Mnrfkfrena»

den gebührend angezeigt worden, liier erhaltca

die Liebhaber daa Werk für 3 Uäode von eiacm
Manne eingeffahtat» der alaTonsetaer für daa Kl»-
vier zu aligemein bekannt u. beliebt ist, als daaa

wir eiwaa Weilerea hiaausufügea haben kSnatee^

alt die Vern'dieniDg, daaa Allra ntt gewnadiw
Umsicht u. p!t npisUbu eifligexidktot irtt Dm ü»-

I brige weiss Jeder.
» _ _ _ _ . . . _

Lripaig, h» BrtUkngf whI Bänd, S^ügirt von G. ÜF. FSni wtUr t^iar FtiwrtiimrtlMM.
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-•: . ..f^J o4.i'fl.-.C.o n c • r t, :.

'*f\rikiSimä' ClincerM' pear le Violen coinfNMtf

« ' /^rtr 1?. Mo/icjite. Op. lo. L«i{nig, ehez-Brell-
- köpf et Härtel. Fr. aveo Ordi« 4 Thlr.j av.

Pfle 9 Tlflr; ':
'

Im eiitcn AlLf {| l>lBoIl, (ritt sogleicli ohne

Adaf^i« oder irgend ein andere« Vorspielj als zn^ei

o)ie -IToMQQoacbllge der gancen Tnalrninentenhiasse

Ton der Octave zur Quinte, denen 3 Takte des

^mcojpirt «ich bewegenden Sextaccorde« itn Alt u.

den 'beiden: Geigen />• fol^eo^ im BaM» diel^upt-

figor eint

Die gum» TorhiltaUanileiig ila»g, «.»kelir gut; aus-

gearbeitete Einleitung des Orcbesterj gehört duich-

•u« nicht zu denen, die so uqd anders, wie mau
y/rUlf «tehen ItSnnen, die blo« ds aiod, um mit

dem Orchester etwas Tonlärm zu machen, damit

unter den Zuhörern Ruhe u. ihnen gesagt wird:

Jetzt soirs los gehen; nun werden wir ^0 Ebro

Iraben, ihnen sogleich hören zu lassen, was für

Kunstslticite wir perfect gelernt haben} sie gehört

au den nothwendigen Einleitungen, aus denen sich

4m Ganie wie aus einem Mittelpunkt entwickelt,

der schon Lebenskreise au« sich selbst erzeugte, in

denen' ein oiguiiadiee Wachsen nach allen Seiten

frirtidig .n. gtMlid tUk «iHdelmL Ein Glied ge-

winnt- dmch dM a«ltre» ein« hilft dem andern
Kum frischen Gedeihen im besten Zatanuneahaag«
nn immer tktigmder Fälle. Da» Rührra o. Hegen
mA dkn Riditnngen hin» du an« dem Miiiel-

punVle einer in's Leben gesetzten Idee entspringt,

deren gclie ifue Eatf«ituogiiardniiB|g «chon im iura-

88. Jahrgang.

bryo kräftig verhüllt, aber schon im ersten Wer-
den ifaSüg liegt, hat etwas so Anziehendes, wie
ein hübsclies Kind auf dem Arme einar hfilwchen
Mutter. Auch ein Coooert musa ein wesentlich
Organische* «ein, nicht ein an« allerlei Ueberbleib-
seln zur Unlerstülauiig der Bravourpassagen ZDsam«
meogeflicktee Kleid. Hier ist iiriacJM Weeenhett n*

ga«imdn,l4elMn von den ersten Taltea an} mader
Zusamnienhang, naturgeraässe Entwickelung. E«-

gibt nicht wenig Manner, die «ich- gewöhnt bahwa,
bei Jedem Neuen lovSrderat Anftng n. Ende in
betrachten, um sich daraus eine Art Uitbeil, so-
weilen auch wohl Vorurtheil su bilden. Trifil*«

nicht immer geoan, ao trilD*« doA im Nichtigen
u. im sehr Tüchtigen nicht selten; im gej^enwar-
ligen Falle ItiSX es völlig. In dieser Orchealeiw
Introdnatfam anlfitllal «ieh Alle» ao hfindig nad ao
rnnd gegliedert, dass jeder einsichtige Pnrtituicn-

leser auf ein treiQiches Musikstück im Ganzen schon
beim L^n der Einleitung ho&n num. Je wei-
ter es kommt, je mehr Glieder des Ganzen sich

1 üiiren , desto schöner hebt es sich in mannigfa-
chan ImiMienen u. neuen Zwischengedankeo, alle

so zusammen gdiörend, dass jtic die Einheit u. den
leichten Ucbei blick bei aller Mannigfaltigkeit nicht

stören, nicht einmal erschweren, Freude auf jeder

Stufe der Entfaltung bringen u. doch auf weitere

Entwickelung gespannt machen. Das Vergnügen
am Gediegenen der Orchester-Einleitung lässt diese

Spannung auf das endliche Eingreifen des Solospie-

lers au seinem grd«>ten Vortheile nicht zu mächtig

weiden, vielmehr ISsst sie uns gar nicht auf den

eiteln Gedanken ,kommem da«« wir von ihm gkdch
mit ndetkorten Knnatatnekan in El'atanoen gH«l«t

werden würden. Nachdem das trelQiohe Tutti völ-

h'g ab^eschloMen hat, hebt da« anrte Solo nach ei-

ner allgemehien Takt pause obna Fermate mit fi>I«

gcnder einfachen, aus dem Dagewesenen gezogenen,

mir rmn Slraich^^aartett begleiteten Melodie tat

35
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Trefflich i«t der abgebroclifttio RIiyiFimin des

SolaiMlnMMnrtM, der dem Orcheator eine gewim
Herraohift el» im dir BeglaltiMg ÜHt, wovin «»

die rhythmi«che OreJnung sichert. Einen grossen

Rms «rbilt diMO< Melodie in der Wiederholung

dordi •chSn ^wwAidelto Fibnmg der Hamiamv
or syranoeln'jcht'n Stellung beider Hälften. Im-

MT auulruokaToUer wird aie in den folgenden

PhraMO, Oha« du» ri* imt» Geaoehte •unt^fHd-'
fcn nolbig hätte. Die Verzierungen sind an&nga

uitatig o* die Bravour dasu legi sich nur in ge-

fehmaekroU eingtwdilMi Takten an, «o daat deif

Vortragende da« Erste, waa noth ist, nämlich Ton,

Geaang, an entwickeln Gelegenheit erhält. Selbct

WO im Forlgange die AmadimiieliungeB ivicha^ wer-
den ,

verijprgen sie doch nie die runde Form des

Melodischen, welche durch Wiederholungen der

HanptGguren der Einleitung in dar ia^ifHg Moch
bedeulriid verschönt wird. Nach u. nach treten in

der ersten ürnvourstellc die Biasinslrumenle anfangs

nJUsig u. nur an solchen Stellen füllender hinsu,

wo dem Glänze de« Solospielera ein umhüllender

Schatte» mehr uütat aU achadet, der Composilion

hingegen zu dopfwlicai 'GawhiM fBreicht. Der ei-ste

Abaofaaitt aeliUeat nogeaueht in P dar n. daa Tutd
calat io dan Bissen di« Haupt6gur de« Gansea so-

gleich wieder ein, ron welcher Beharrlichkeit die

Ca>aUiahift der tibrjgni Instrumenta dm- grossteo

VbiAtü' dbrah BlaehafamoBgen u. geimda Nebenge-
danken in herrlicher Verl heilang zieht. Dat' bringt

jBtnbeit a. Manoighltigkait laglaicb, dio von wah-
TCT HoMt TMiaartreBiilich amd. In der 'afcifcdkrten

Ordnung vcj.ictzt das Soloinstrumenl, nach dem
Schluaae dea Talli ia Fduri aeio« anta MoU-MaL

gans achlicht in diese verwandte Darlonart u. weiss

dennoch in dieser achUchten Ordnung vortrefllich

zu unterhallen n. im anaammenbüngendsten Fort-

gange so tmI Neoea a. Unerwartete« au briugea,

dass die Freude n. das Wohlgefallen dadurch nnr
gewinnen, nichts aber rarlieran können, als die ro-

hen Stdsae,- die in der Wirre einaa wild geworden
nea Haufens unvermeidlich aind. An Ablenkungaa
vom Uanptwcga fehlt es jedodi auch hier nichts

nur geht AUaa in gefalligen Laufe, nicht von et»

ner Seite auf die andere geachleudert , als worin

BlUche die Gcnialitit av erhaaeliea meinen, son-

dern ansllndig froh n. lehtatfrbch* rorwirts ge-

fuhrt u. cur rechten Zeil ganz aiiinmhig wieder

«MTÜdk* ILuvMf dfs Aiann bat, nicht den Glfubeo»

alc sei die Sehole ein verlditÜrhae Dingi er hat

sie ernstlich benutzt ii. srlireiht sogar grammalika-

Usch richtig. Uqd ist,doch ein VirtijiQS? hatFetiea

o. Phaolane? Ja aogpr eigenlWirtliehe PhaulafW

bei aller Ordnung n. Bildung.' F.s niuss noOwven-

dig so aeio! Und wer eine solche Erscheinung

anstaanen. oi rerwonderllch finden kSonto, bewiest

nur damit, dass er sich auf die Seile der Nebler

n* Schwebler habe verlocken u. armselig verdäm-

mern lassen. Ea war ein Wahnaion, wo nett'

glaubte, der Geist würde lebendig, wenn man ihn

aerfelate. Freilich hat man auwetlen in dieser neue-

sten Zeil Ollieber Wiigengel die iConsIgeissal ge*

Schwüngen d. hat den Gläubigen die Pönitcnz ge-

geben: allein diese Bosse will nicht mehr wohl be-

bagmt aa gfltt an. vMlo Idlnoir, fünblig. in. jedce

Art, die ihre Kunst mit ganzem, nicht mit «lerri»-

senem Geiste treiben, unter welche auch unser Com-«

podial'gehBri. Und ao wird, dann der blose Ho*
cus pocus nicht mehr lange an der Zeit sein, denO'

sein Geschrei ist heiser geworden u. seine üeber»

treibungeo haben sich selbst verdicbiigt. Hier ist

fccin Hochs poous, sondern ein abgerundet firieober

Sata, den der Gfis« lebendig macht n. awar bei

aller Ordog^g, dio riai»>itij^nthiini)ichen Wendung
gen keineswcges entbehrt, auch nicht der seltsamen

Modulationen. Der Sats hat arhöoe Melodie .''lichlo

Harmonie, brillante Bravouren u. atallUcbe Orche»

sterbearbeitnng in meisterhafter Haltang»

Scbloss in D dur ist sehr gUniend' w daii* i

trefflich in jeder HinsichL

Andante, f, A dur. Die Bhwiotmmeolo go»

ben eine aehr eioiohmeiciielode, dareb hariaoalHlk

schöne Ueberginge noeh aomuthiger gemachte Ein-

dto
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Awttim jfim» hSr^n lA.<iseii. ' Nadi s«ba TaklcD
inmt iie die Principaivtoliiw mut umI gibt fltr

hohem Rris durch vollere Durchführung u. durch

g^acboMckvoUe, nicht überladene VetsicMingen,

thrtb mwii dnrch di« feto o. sionig geh«l(aiie Thi-
lligkcit der hintiti.siiigciult ii lilasiiijli uirif-iite. Ein

•«OTti-eiBidi««, »ha-aua «ngeDehinert meioditoli a.

liamioiuirli darch n. dareb Iteblielier S«ls, der
iSbcnÜl mit gros.^cn] Beifall aurgcnuiDMieri werden

•mmtf wo er nur gut vorgetragen wird. Der y[.

-^Mvdcl «Ar gMMKlai- Talt v. Ung»' Erfalming,
dax3 er diesen MilleUatz nicht zu lang ansgrspon-

n^u hau .Solche ur(e EmpfiuduDgea vortragen kein

4M»unomm^ Dat Wddiel dwadlMl rluikH hti

zu grosser Auadehnung das wohlthStig Belebende

U4 wird ' einohläicrnd. Da« i«t hier oehr gut ver-

Sehr frisch im Jf. v. amionö
rter im Rondo vivace eini '

— 1

tl««

'^Ardifc^r neckeod» Oktojl di« Hauptfigur de« tnon-

Müifn ^^IMitiHStAt^ ^od<"fa. Fagott idtti^h dann,

Tom Horn u. dazwischen tretenden Strcichinstrii-

ni'antcn untfcrstützt , folgende eitthfelw SokniMlodie

id BchtUktigen Rhythmu« ein: '
*' '

Jd.it dein Eintritte der äechxebnlheil-firaroareu diji

J( dar 48at diu Örchester die etwas rerkürsle Et«**

leilung höchst wiiksam hinein, worauf im scher»»

h^ien Uebergauge dos äol^iostruneot d^a J^auft^
«icblieltfl« der .GnmdiiMlodM aiil gltnieaden Btu
wegungen nach D moll führt, worin das Orchester
«ogleich wieder luit der .iiauptijgur in vpJlea Aq>
.Corden lebiMft o. «eliSii. verfli^ihtea weiter . gebt.
Ucbcrhaupt bleibt das TiiUi «einem Grundgedanken
-Stets tieu, aber sq verfchiedeo .in Bearbeitui^ n*
Iaetroinealili«pi-iacinMid«K.gn»lbnd, dtw ea prIelK
(ig wirken mues. Das neue brillante Solo wird
durch da« thematisch fortarbeitende Orchester treff-

lich. Einef inacbt da«- Andere «diöa}. e« 'gehSrt
eben zusammen. Sogar die Beendigung dieser ßra-
yourstellc spielt wieder auf den ersten (.Jebc^'gaog

an u. ist doch wieder neu gewendet. Nirht min»
der iai die zweite Sülomcluclic in F dur von einer

Seite rerschieden, von der auderu so iiaturlich aus

der ersten geflossen, dass sie sich ganz ungesucbt
ni ergeben scheint. Eine so abgerundete Folge-

richtigkeit n. geordnete Zusammcnreihung der man-
nigfachen Gebilde ist überall das Rechte u. niakl

das buntwillkürliche Herumfahren in aller Herren
Linder, woTon tüchtige Meiater nie etwas wissen.

Bs ist leerer Jugendwabn, wenn man meinen wollte,

bei 49 ialgCBBClltpr Hailung könne kein fiüobe« Le-
ben D* keine MnnterLcii gedeihen: gerade dadurch
wird die Freude, ist nur sonst Phantasie da, die

inKünatea atpU yormusgeaeUt wird, rerdoppdt n.
echt meneehÜeh. — Wir k6inl4B eioe ]«iige Be-
schreibung von der Oekonomie entwerfen^ die mlU
tcn im Heichthamo herrscht: e« wird ^Iber naeh
diecen Andeutungen tuträglicbw ßpia, man hSrt
daa Ganze oder nimmt «ich. seihst ^ie Parlilur zur

llmd.o. liest^sio bedächtig. durch. Worte, welche
B «dir itt*«Eitt|tehie geh^ Ihun et Jn der Musik,
deren Sprache .sich nicht .selten Achwer nbersetst,

in deK. Regel nicht. Es kommt gmSluiUoh nicht

nubr.^^fbei heran«, el« hei Dieirteni, die tme des
Jleiz einer Gegend malen wollen u. heben dabei

TOB d*f Vynazei piaef jeden Filai|{|e .mit . ibaen Bc»
aohreibangen- an n. hSrai heiin ]Pj4iU' mH mdi um
denselben Lauf mit einer xweitapi JB wiederholen*

Beii^ Dritten hat man schon daa Ente rein Ter»

gexeauju>4 .wenn man, filr^gl•^ bat
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wSren es auch «chone. Man. bore aI«o das Coo-
ceti; es ist nicht allein der Muhe werlh, sondern

ergötzlirh dazu. Allein man spiele es auch gut.

Der erfiihrene Verf. hat keia lange* Aabbigtel d«a

Totti «o'sEnde geschwHosi, damit der A|iplaiia der

'Hörer nicht in seinem besten Feuer aufgeliallen

verde, vea gleichfalU nicht &bel ist. Das« der

letBte Sels io D dnr feMieeat, kann man eich naefc

dem Charakter dea Ganzen schon di nlm. S Iclr:

Partituren lesen wir gern; es ist Sinn u. musikaii-

•eehea Leben darin, ao etiret Ton dem Dingey det

man Geist nennt. Wenn dci Mei.s, Ii Liuter solche

•Partituren su iesen hätte» könnte er leicht ru man»
Ur, viellciebt gar übcffBifitbig werdes. WirfHrab-
ten aber doch niieh^ dm mt da» Utiglfidit m fiüh

treffen wird.

Noeh- haben wir gn'erwSbjiea, um ao aodb-

wendigpr, da es auf dem Titel niclit angezeigt wor-
den ist, dass dieses Concert auch mit hlosem Quar-
telt derStivIohfaelniBieiite iwrgHiagaB werden kaMi.

Es ist vom Componisten duri^h beigefügte kleine No-
ten in den 4 Stimmen dasn mit Fleiss eingerichtet

worden. Daaa es den Solospielem aehr nngenehm
sein mua», es mit Pianoforlebep1' tti;rp 7nvor ein-

üben oder e« so in hiuslichen Zukela vortiagen

wx VkUMt, leuchtet voa adlM «in.

Munihfeat.
Rotu'cil. Zweites Mn^ikfcst für drn Schwarx-

Wald im Würlemhergisclien am ab. u. 37. Mai.

Die Tbeünahme der dabei tbätigen Mitglieder War
oben eo zahlreich U. innig, als beim ersten, und
die Menge der herbeistiötncnden Ilöi er bewies zur

Genüge den lebendigen Sinn, der auch in nnserQ

Gegenden fiir aolche Feier heimisch ist. Am aSslen

trafen dib Aiiiuiler von Donaueschingen, Hechingen
u. Sigmaringen, mit ihnen die Herren Hofkapell-

-mciatcr Kalli#Qda n. TigliclMbeck hier ein. Der
I-ettte Iwtle fett dieeknal die Leitung der Musik cn
übernehmen die Güte gehabt. Der Morgen dea

sfisten, als der Uauplfealt^ wnrde mit Gcschütz-
•alrett begrnatt. Mehr« Mutiker aoe der Umgegnnd
nahmen gleichfalls thä'tigen Antheil. Bald .^Li^en

unter lautem Jubeisaoge die LiederkrloM von Äi-
plnbaeb, Deiailhigen, Ebingen, Obritedttr^ SeltMU'»

• berg u. Sp i'i Ii!
1
nr :i «uf geschmackvoll verzierten

Wagen iu die Stadt ein, ond wurden sofort io ih-
>«n ' Absteigequartieren tlin den daio 'toaliiiiMMi

PcMofrdnera anfdM £Uf«lielMlo iMgräaäb Um 9 Uh»

begann die Probe der Ceeongytücke. Um '3 Uhr
versammelte man steh auf den Marktplalxe vor
dem stadlischen Kanfhause, und von dort ging der
Zug durch die Haaptatroase der Stadt nach der
evangeliaehen Sbidlpfiirrkirehe^ nachdem tavor der
lierrliche Männerchor: „Herbei, heihei, du trauter

fi4ngerkrei«"f v. W* A* Mocart, abgeauagpn war*
den war.

In der ersten Abiheilung wurde vorgetragen t

1) Sinfonie No. 1. von Beethorea. — a) Wt^kf'
gesang V. H« Gk Nigeli. « S) Di« Bhi« Gottao

in der Natur v. Beethoven. — 4) Eine feste Bu#gr

iat anaer -Gott etc. v. UiUer. — 5) Hymne: ,«Io<-

Imt*. Dir froMoekt der Kfinig" Prdr.'fleline».

der.— 6) O .v rture zu Demopboon v. \'(,i;fl. —

.

In der oweiteo Abtbeilung: 1) Der dritte Theii der
Sebl^fing Y. Joe. Haydn. ^ 9) HelU^a ö«o
dem Messias v. HSndcl. —

Die schöne Ausfiibrung der Beetb^ Siafom^

TOD dlicliea 70« ojaeoder anbektnntni Muiikera
nach einer einsigen Probe fand Bewunderung. Uä-
ter den Gesängen des ersten Thfils wirkte am mei-
sten Beethe««n*a Hymne. Die Zeit aadi Tttclw war
wohl rür religiöse Gesänge hinter einander nicht

die. beste» «bschon Ailc* luit treuem Fleisse einsla-

dirt worden war. Die Sch^>|fif|ig qtrach lebhaß

nn vt. fand rühmliche Anerkennung; die Chöi-e

wirkten sUttlich u. die Solopartieen wurden gelun-

gen ausgeluhrt von der Frsu Gerichlsnotar Gerster

I

von Ohe! ndorf , Hrn. Hofkeplan Fcssicr von Si>-

' maringen u. Hrn. Zeichnungslehrer . übl von Kot-

f
weil. Den imposantesten BtHdAiokllMiidtte daa Hal-

' leluja ans 4oo Kehlen gesungen, vom tr' fnir!i uir-

,
kenden Orchester unlcrstülat. — Uaa sturnjisclie

i Wetter brachte uns um denGenuss, die veacMa
I denen Liederkranse im Freien su hören. Zwar er-

scbalkeu ihre Wechselgesäogc in geselligea Abeod-
stunden, doch machte dec beschränkte/Sanm a&m_
allgemeine Theilnahme unmöglich.

Der 37. Mai txu die Hörer zum Entzüctgen

liin* Im niedlich eingerichteten Thealersaale dec

Gymnaaioms wirkte die Ouvertore ea Don Jtdui

gUnzend. Im Duett ans der Oper Armihäi -vete

Pavesi vom reinen u. starken Tenor -des Hrn.. Hof«-

kammerraths Bülfairs u. dem kriAigen u. Uai^
reichen Basa dea Hrn. Hofkaplans Fessler gesnih*

gen, zeichaeten aich Beide durch Annehmlichkeit

dea Vortrage «na. Ein Cooeoflincr-idyllimio Sir daa

Waldho^ oeanp. u. gefatea* TOB Bx9» Seodelbeck»
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£iop6niIungen. Nor da* «chön^ 4?tiin!inL.' Lied

^Der «chwäbüche Säogerbuod", comp, von Täg-
lichsbeck, wurde' ofeht gw» mit der Reinheit d.

Pünkllichkpt» vorj^ptragen , die es verdient liälte.

Hr. Böliui, lioliijuä. in Donaueschingeu, Uug ein

Concerdoo für das Viuloncell von Merk meialer-

Imfl vor. Im sweiten Theile biiea Ur. Riiiiier,

Hofinus. in Donanesehiagen , ein Potpourri für die

Flöte von Kalliwvda mit eben «o viel Kunstfertig-

htit mU «obSneu Ton. Der Jagercbor «oa We-
ber'a Bar3randie tnadite eilwn wahrhaft erbetMiideii

Bindruck. Dann zeigten aich Hr. Kapclim. Täg-
Uehabeoh' lu- Hr< üolii»»» WükoaowÄt «na äe-
dringen m dett GonoerUtit tat 9 VioliMii von
Kalliwoda zur Freude Aller u. dea Componisten

«elbat über eine «o brillaate Auffohruag. Die

Ootwrtore warn Fraitfllials bea<dil«#8 daa mlcbtig
MirkciitJr Concert. Später unterhielten noch die

Urrren liofinuaiker Bähm» Oall h. Rinaler viele

TVemde md die atanende Menge dkrdi <ihr pi-

kantes u. knnatreiches Spiel. A jrh ein sehr xahl-

reicli beaoobter Bali verherrlichte das FeaU Alles

Herrticka Wurde ein finomwer Wamch geblieben

sein ', wenn nicht der hiesig? Srnf^trafli niit <o vie-

ler Bereitwilligkeit die bedeutendeo Koaleo auf die

•StadllaMM .überoeiDmab hStie. Ueb^v daa Feat iai

gedfiTckl worden: Beschreibting des am 26. u. "j-.

Mai d. J. KU Rotweil abgehaltenen swriten Musik-

faatea for den Sehwarswald.' Ro«iircil^ gadniekt bei

E.' 'B. Englerlh, a836. i5 S. in 4. — Die Be-

•ohreibni^ ist mehr erzühlood, als in daa Wesen
det» lihwttiL- Auffühmngen eingihuiid« Unter An~
dem hrmrt Sit- einen 4J S. langen Prolog, der

nach der Heeihoveu'aohen Sinfonie gesprochen wer-
den eellle» fodoch anTOrherge«chener Hindernisse

wefTfP wf-pTallen miis^le.— Das Musikfest des künf-

ugea iahres wird la Uechingen gc&iert werden.
' - • • .......

* NACiiaiCUTBH..

Dresden, den 4. Augnst i856. Wahrend
meines hieaigen Aufentballea ia dit-scr durch Na-
4ar V. Kunst so reich' aiugestatteien Residens, wd-
'ditf-ataeh in dieaam höchst verinderlichen Sommer
"roa- Fremden nlilreich beaneht ist, hatte irh Ge-
legenheit, manchen mosikaL Auflahrungen beim-
Wehnen, welche mab^aondere den hohen Werth
dea Mi^gBifeuobiWliu BaMmldii^ der Konigl. Kapelle

«rOp» «fc Nana n dwT«s^I«gi«** ^t» mff-

liche fCii chenmnsik würde noch: mehr Abwechse-
lung in dtrr Wahl der musikal. Messen möglich
machen, wenn nicht öAere Störungen darrh Knnk'
heit oder Abwesenlit-it du- Sopran- u. Alt -Solo-
Sänger veranlagst winden. Nur scIIl'h höi t man
Haase'a u. Naumann's für die kalbolische Hoflüroha
eigens verfassle Meislerwerke. Eine im Kyrie etc.

weilhvoll gearbeitete, übrigens sehr wirksame Messe
von MorJacchi hörte ich mit vieler Theilnahme, da

aaeh der Sopnuiiat Tarquinio (obgleich unwohl)
darin aeine Hohe n. Geläufigkeit der Stimme an
zeigen Gelegenheit hatte u. das Orchester-Ensemble
von höchster Präcisien war. Weniger innern Ga-
balt, als gläniende Wirkung zeigte eineMmse von
Sclnisler in D dur. Ein Uebelsland ial es, dass in

Abwesenheit des Sopraniaten ein Tenorist die Solo-

Obentimnie auaföhren nnaa. Die Tenere u. BSaae
sind durch die Kirclien^änger Oabnigg, Schuster»

Zexit Wächter n.a,w. sehr gut besetzt. Der Chor
bedürfle iadeaa Veratirknng det; Soprane «1 Alte.

Die Oper ist zwar durdi die überaus lange

Abwcaeuheit der Mad. Sehröder-Devrieut auf ein

sienillch eiaformige« Repertoir bradiriakt, weldiM
iiidesa wenigstens durch die Gasläpicle der Dameu
Pixis, Sabine Heinefetler etc. und gegenwartig der

.lfad.Pohl«Beiateindlr enaWiBn den Reia der Neu-
heit der Personen unterhalten liat, wenn plf'cb für

dio Kunst dadurch nur spärlicher Gewiim erreicht

wird.. Mad. PoU-B. ist im Beaati einer atarken,

thrilwcise elwas scharfen Mezzo-Sopmnslimme von

guter Ausbildung n. GcläuBgkeit; nur ist die Into-

natian nidit ganz rein u. die AoaführuDg dei- Cu-

4oratiiren nicht gleichiniissic; grni?;'- Rcrtine im Spiel

zeigte die Sängerin in dvn biähcngeu Uarstellungen

der Rosine in Rossini'« ..^arbier von Sevilla" und

Zerline in Atihrr^s ,,Fra Diavolo".— Mad.Schr.^

Devrient ist zwar aus Wie» zurückgekommen, al-

lein noch zum Besuche ihrer Kinder auf einige

Wochen nach Berlin gereist, daher ihr Jiieaigee

Wiederauftreten sich leider noch verzögert. Da-

gegen wird in diesen Tagen Fräul. v. Fassmann

zu Gastspielen der Iphigenie» dea iFidelio u. a. w*
hier erwartet, später auch Mad. I'lieber 'ans €btI*>

rnhe n. Miss Stuart. Um die darch den Abgang

des Tenoristen Drska nach Casaei eotatandene Lücke

aoszufiillen, soll ein Sänger ana Madn% Hr.AhhW»
herberufen sein.

Dae hior eo vorsSgUeiie lectlirende Dnioia hat

durch die Gaaiapi^» d«a. ffia. LBwe ane Wien de
Gazxkik (in BilMel), Martuner in MttE&i Stuart.

Digitized by Google



v579 .1836* August. No, 31* 6S0

Perin in Donna DioM, Wolodoatir in I<idor und

Olga, wie aU Correggto, Mora Reis gewonDeo« Du
inusikaligrhe Zauberpossen- Spiel Lfndane hat die

-BMdcher du Linke'jchen Bad-Thealera zur Abwccli-

•duiig ueh ergdUU la dieser Woche erregt ia-

deu de« VogrUefcieneii, welche« am Si. JuK top

8r. Maj. dem Könige u. dem Künigl. Hofe solenn

«röffael wurde, das allgemeinste Interesse. Die vie-

Ua hieajgan Gartencoooerte itad t«br faL Küa&ig

CID Alehree too Ifanm ai^Mlctt /. P. &

Dresden, nni lo. Aug. Grn^;r musikaliseh-

drrlamatörisclie Akademie in dem .-^aaie des iL. l*a-

lait itB'groefleo Garten. Erste Abtbeüimg.

Groi$€ Sinfonie in vier SätMUt VOM KäaigL

Kapellmeiater Reiatiger.

Diese Sinfonie w«r dem Vemehmen nach am

den Preis in Wien ta oerliren beatimmt, Refierent

weiss aber nicht, ob der Conponist «ie wirklich

dahin abgCHUldt hat oder nicht. Dass diese Sinfo-

nie ein grotaarüge« Werk ist, wird Niemand in

Abrede steilen. Der Anfang ist sehr patheCiaeh u.

Ton grossem Effect. DIcait kur/cn Einleitung folgt '

ein Aliegro, desaen Thema eine sanfte einschmei-

di)(lnde Figur hat und mit Lebendigkeit , KraA u.

FI<;is3 diircligefulirt ist. Das Arid nto, das hierauf
i

folgt, führt eine aanfie Canlilcue durch) die sich

an u«hren SteUa« sa cfaiem aehr reiaendaa G«^
sang«! {.-mponchwingt. Das Scherzo ist launig, sehr

gut durchgefnhi t u. hat manchen origiuelien Instru-

UMBlaleffiteb Den Schlusssaix bildet ein Aliegro,

ebenfalls von heilerm Charakter, rin? hell u. freu-

dig dahin rauscht, aber gar uicht ohf i ilj , Ii I ich ist,

Bondern mehre sehr glückliche Benutzuugeu J he-

nii''T in den äussern u. Mitlelstimmen darbietet. Im
ganzen Werke ist Feuer, Kraft u. Verständaiss uu-

rerkennbar, und es ward jeder Sals lebhaft applaa-

diit. Bei dicaar Gelagenheit aei m crlaiibt, ein paar

Worte ober die Preiäini^hen aelbatm erwähnen.

Was «oll eigentlich der Zweck sein? Daa Publi-

kum mit den nenern Tonkünstler» bekannt la ma>>

«hanf Abar «e lanit nur den Einen itennen, der

den Preis criiitit u. dewcn \%'erk gtslochcn wird;

und glückt es andern Componisten auch» ihre Sin-

ÜMiiaan geatodian nadian, aohedaif «a daan M>
ner Preisaufgabf . J^oll daa Publikum glauben, die

beste Sinfonie, die in neuerer Zeit geschrieben wor-
den «ei, «ei die des Urn. KM. Lachner? Das wird

tradv daff ^««hoi^^fm CiNBpailirtf aoctt din «i"«^

Wien«- Kunstrichter' behaopten 'wollen. Es wai^
«nch noch die Fragp, ob» wann dar musikaliadie

Areopag in Berlin, München, Caasel oder an ir-

gend einem andern Orte seinen Sita gehabt, gerade
dfiet9 Siofon^ den £r«i« bekMomca hiUa. Mich^
dbH« ait mehl deafaalb rottrafflieh an, «her «an
andere, x. B. die von Strausj, die In Wien nur
die dritte Stalle erhtea, hiUe rielleicht nach, der
Anaieht der Rnnatrichtar da« atalaB Pr«M arhailM.
Audi htrr lif f ( in neiik fit i;ni, dass die Sinfonie

des Hrn. Dubreaaciu»ky eigentlich den Preis vexv
dicfnt habe, nad nach^auMM Quintalt diaaea Com^
ponisten, das von hiesigen Sachverständigen für

luciatct'h^rt auei'kauiil wurde, «cbieo das nicht ui^
wahrscheinlich. Nun hat man aber Beispiele, dadi
Musikwerke au einem Orte sehr, an einrin andern
gar nicht gufallßu. So gcOel ßuryanthe in Wien
nicht, in Dresden u. Berlin auaserordentlich , ao
brauchten die Roasini'tchcn Opern knge Zeit, ehe
man in Berlin daran Gflaohmaok finden konnte. Ea
scheint daher eine solche Preisaufgabe, wie die poeW
tischen vor mehren Jahren von BaohhAndlam au£>

gegebenen, dem Fertaehrilte der Kmi«t «dar det*

Erweckung des Genic's nicht günstig au sein. Denn
es kann nur Einer den Preis bekommen, und doch
Icnnnen nihn preilwnräige Warfcn eingegangen «eüb

Der ihn aber nicht bekommt, wird «ich doch ver-

Ictai fühlm, ohne deabalb aein Werk niedriiger

«•ettan an wnUaii} ond im Fabliknaii hat doeh dar,

der den Pm' erhielt, vor dem, der ihn verfeMM^

den Erfolg voraus, und es sieht nun einen ^jinl^

bus «m da« Haupt des Gefeierten, wihrend'Mlot
Andere, viollfirht rbrn so Ürfribte, im Dunktl

blüibe» oder in's iJunkel zurucktieten müasen. End^
lieh , obgleich ich überzeugt bin , daaa die Wienar
Kunstrichter mit der grö«»ten l^npartt ilirbkrit ver-

führen «ind, so hätte es doch uoch uoparierijciier

geklungen^ wenn ein KunsUndllar in Wien, einer

in Berlin» einer in München n. a. w< ftwihit wor-
den wire.. Wenn dann Hr. Lachnit ana Wian
dennoch den Preis erhallen halle, «o wäre das

Clekhaan atn anurnmu* gentium gewMenf.eben «o

aehmeiiAdliaft Inrde« ComponiMan^ «la bawaiNud
für dasPuMituui. Wc'ün aber A'erleger acbon

SO viel thut, einen Frei« au«su«elaen, «o kann er

-aneh da« PkwIo fii» di» Vannadikiv li«v«n, denn
so ungeheuer viel Prcisconcarrenten werden j& doch

nicht bei aolchen grossen Werken soaammenkom-
men, da a. B. die Anzahl der Pianofortecompoidv

. «n «wU acbii:«rlieli.«iaen Bawnfaer gaitaUi hat.
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WlB'gmgt^ am Eai« fiigt n^h ieder Uoberan-

gen«, f,w*B becwerkt eine «okhe Pralna^ib« und

wie jnÖMle aie eiogenobtet «ein, wcad d» 'Wirk-

IM» d«r Kaut fSrderlioh sein aollte?"

3) yirie vou iUnaäant», SlanraA» Abguss

dxier Rossini^chea PorDk BoMidi*« «^ft war in

der Form sitzen geblieben. Dem. BoigoT&cfuck,

Mügliad 4m IL -Hofth—tew, mingf. aine herrliche

ObBtMaiMnNn«» von aehteev Ffilla 'io. Kraft des

Tonea, Reinheit u. Praciaion. Eine höchs' j liälz-

bai« Afi^tÜMtioD} Sciwde» daui deuUche Opern so

MMen eine PMi« fiSr <Ml Alt Ikabeftl

Zwjitr- Ahlheiliing. Hei*0 n. Leandf 1 , nallacle

v:. Schiller , ia Musik gatatst vom lÜd. Linüpaiot-

nar, geaprocban Ton Roii. Hofildiaitapielier Hira.

I-. Faali, Hr. KM. Lindpaintncr ürbt ffir^r Art

Ton Compaaitioaeny deren eigeoiliehe Blülhe die

apjt Oe«N% iMdaV war.' An Unk«» Mwlit die

Bidlade, wenn dr^r Tr-Tf f^csunj^enu wM^ sehr gros«

MB Effect, v^ie wir. tUe« au iMOaktm* u. LöMre'»

Cpnpe>i<ic«<W' aaheub . Aber de«liim»t'ik daWi mto
Voller Orclirstei'begleitunp, bekomml das Gnnsr et-

was SlöiendtrS durch den »u grossen Ab»land auch

dn basten DecUmalion gegen den Reis der Inatra-

meDtBlbegieitiing , und in Stfllf-n, wo Jrs pnnM
Orchester die Slirnme brglritet u. stark begicilet,

itX ta dem DeclüDiator, der ja nicht singt a. also

die kräftigsten Inflcxionen der Stimme nicht be-<

nutzen kann, tinmügiicii durchzudringen. Die Cotn-

position an sieh war melodisch u. kräftig gedacht,

auch sehr wirksam inatruraenlirl. Dass Hr. Pauli

Tarlrcfflüch sprach, weis» Jeder, der iho hörte, und

in der That war es keine leichte Aufgabe, iu dem
«dir bobeo» gewölbten, mit Sleintafcln gepflasler-

tan Saala dfe rielen weiblichen Reime dieses lan-

gen Gedichtes mit ihren im Denladieil ao JaulkMen

BndiQFUicii varncbmUch an nadhao.
DrittaAbtheihmg. Dritter Thail d^«eli9pfung,

Oratorium von J. Haydn. Ref. ward crhindart»

dindbaii .baÜBirabnM. a A «. MKÜiU,

Merümf ün Angntr Am Sftw d. M. arhiali

Imi der mmOiAM SÜmmg dar EBoiglL Akadank
der Kiinste dea Preis ftir di« musikalische Com-
yMätion. des Monodrama Maria, Sinart, für eine

Altalimn» mit Ohor ju Ordiaalar bt Musik gesetzt,

Flodonrd Oryrr, ans Herlin gebürlig, früher Stu-

liioaus Tiieologiae, jetzt Musiker u. Compooist.

> AfebliaH limbMWit DnuiliMUiig fliwr Vwy i

dienste wurden' folgende Werke genannt» deCCB
Componisten noch uabekaunt aindi

i) Itiu, beaciclinet E. A. T.'— a) Mar»
Autoinette. —• 5) Trost am Grabe. 4) Die
Kaiserm. —« 5) Riualdo, Cantata von GStbeidiiit

Chor ifc Oi«!iailery mit dem MMIo« 'jdln» longa,

{^Ua hrei ia. — 6) Ino. („Aber die Seele" etc.) —
7) König Alficd.-^ 8). Heciiba'.«. Klagt um
ctor. 9) Rolrieo und JbKa.

Die Namen der Compotiisten dieser belobten

Werke sollen öflfenilich bekannt gemacht werden»,

insofern. Bidrt btnoen 4 Woohen dagegen Einspmcli-

gc-4chieht. Es wird interessant »ein, die Ndinen dec

Preis -Bewerber kaaoen sa lariwD und rielleicM

danmiar artmdmi mMrkavDtatt fFonaetse»' sa iodea*
Der Siegor ist durch die bereits erfolgic ofreollich»

Aufführung aeiaes gekrönten W«rkes jedenfiiUi

gröaaen- Vteng gastalll, da dn Le«hr wScatr Parti-

tur doch- noch sehr gegen das Hor«n ' i n* * Mosik-^'

Stückes surocksteht. Die fieartbaihuig, welcilc Com«
peaHiti» düa bcati» aai, w«r dfaawd-dw Kimlrich-
tem (den Herrfn Spontini, Riingenhagen , G. Ahr.

Schneider, Hrnoing u. Bach) sehr dadurch et schwert,

daas nicht ein u. dasselbe Gtdicihl. atir Preisaufgabe

geJtellt, sondern ie-dcrn ConcnrrenleB dia \\'nfi? dea-

sclb«n freigelacsea war. Allerdings stod dadurch

8bM> auch Ton 54 eingtralebte« Ciwiipüiitionen sehn

für die Altstimmp gewonnen. Et müssten dioie in-

dess auch ohoc Ausnalinic öffentlich aufgefülixt wer-

den,-um dasPublikum felfi über den Kunstwertb

dieser Werke entschoideo au lassen. Die Herans-

gabe der 10 rcap. gekrönten o, beioblen Composi-

tionen in Partitur a. dem Klavierauszuge ist niekt

minder wünschenswerlh. — Oer bisherige Coo^
cerUjieister, Hr. C. W. Henning, ist zum Moaik«

Dtrerlor befitcdett» der Hr. Kammer-Mnsikus Hu-
bert Ries zum Conoerlmeiatar eraaant. £H» HH«
Kammermus. Gebr. Cans baben den gtaicfaen Tit»l

erhalten. — Einen schmerzlichen Verlust hat div

Tonknnst n. aMara Randei» durch das Ableben

des Kunsl-Gdehrtan n. uaermndtielieii flanmil««

werihvoller Aulographen u. Manuscripte von Ton-

knnatlanif d«a Terdieoslrollen Hrn. Pölcbau erlit-

ten. Saine BiMiolllek iM an PtaiftaMn, Labrbnrham

n. 9. w. wahrhsn. VIh j"

< Ii u. so überreich zu nen-

nen» dass eine Vereiozeluag dieser wohlgeordneten

Sammlung sehr an beUagen wfr«. Da« Aadeokan

des Eutschla'finf n könnte durch Erwerbung seiner

Bibliothek, mit Bezeichnung der Pölchao'schen, am
wiüd^rtM gMttl daiMind «rkfelM w«rdcn.
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Choralbucher werden immer aoch gedruckt

a. nicht ohne Grand* Melat atod m för efnelna

Provin;' ri n. rrchnft or'n i . Ilten «ich doch nach

naiohafleri nen aufgelegteo Gesangbüchern. An
•in •Itgfloldaea-leataefa«« Cttwalboch oder 'wUnKfa
an eins, Jas uns die Cfi orale möglichst in ihrer

UrgCAlalt brächte, deokt man noch nicht andei-s,

alt den WniM^ nach. Hr« H. A. ZadMeselie,

^Iwaiklehrpr nra K. Scliullehrer-Seminar in Ncn-

Zeile, haX im vorigen Jahre ein Tierstimmig au«-

geietztes, mit Zwisclictisptelen veraehen, in Guben
U. Collbus bei Eduard Meyer erscheinen la»!en.

also für das Niederiau»ilzci° u. das neue Üerliner

GeMngbiich., Ba ^ntiDint auf fliMMaden Chorgesang

u. aut Begleitung von 4 PoiMiMB .in «in&cber
Hurmonisirung Rücksieht. '

^

II., Marschner's Oper: „Die Fenerbrant oder

das Sch los«, am Aetna", die in Leips^ aicbt.^efiai»

hat in Hannover sehr gefallen.

Ui*. TägUchsbeck , iiochfurstl. HobensoIIem-
liediingeD'acIier iKapeUm.» Jiat aeim mreile rSym-
pliOQiA für da« .Pariter Conaenratortnu yoUendet
u. \il ej'3ucht N^ordt-n , zum nächsten Januar die

•rste wieder .uitcubringen, damit btidd wjUirend,

Mtncr Anwwtiilimt jo Paria aii%e(Kiirt wta^en k8ii-*

Den. Man meldet uns, dass Hrn. T,"s erste Sym-
pbouie oo«h ia dieama J«hre sowohl für d«a Qr-
dteaier, ala avcli in einem Arnntgamaat fiir <ba
Picmuf. Fl 4 m., voin Tun,' i/er seibat Tar&ai^ kei

liichaull in Par^ erfcheinen wird*
' Data aa ia Teotnfalasd aehr viel« Caatonn

U. Organisten gilit , die eine ordenlliclic
, gut sty-

lisii'le, auch gefallige lürchenmusik lu achreiben

im Slaitdd aiad» .ist Mit bogw Zeit rioe bekannte
Sache. Nach der Anzahl MSS.. die uns - ujpsnndt

weiden, zu svhiiessen, muss die Menge der Com-
poailionafihigen übeniia augenommen faaban. Bei
(lfm lir-stm W'fllen u. allem Zoltopfer, das wir
um der Auiiiiunleruiig oder um Qiöglirher Kath-
achläge willen wirklich bringen, sind wir doeh
nicht im Stande, Allen Genüge zu leisten; am we-
nigsten können wir dergleichen öQ'cnllich bespre-
chen , was hlos Bu Priratmiltheilungen sich eignet.

Häü Publikum kann kein Interesse da ran n^lirnrn,

wenigstens bei Weilern ip den meisten I dilea ijuht.

Dies cur Nachriehl für Alle, die öffenllidia B«-

sprec^iniijT ilircr MSS. wfinschen. Wo wir sonat

dienen u. helfen können} thun wir es gern n. nicht
aefteni aber Man aai ao geccdit, ea «M-allioii nidife

als Pflicht Ton uns «u fordern u. i) uns keine un-
frankirten Brieie solcher Angelegenheiten wegen ein-

susenden* Mm badonike, dass uoaer Tag anah Mir
34 St. bat u. tla»« wir auch Andrrcg thiTn wollen

Q. oiüssetj. Man peinige una nicht. \\ »s uns mög-
Ueh ist, geschieht der guten Sache wegen obnahki^

Der durch tDfhrfacfie Coropositionen bekannte

Viülonc.-Virtttos Hr. J. Ii. Gross, der mehre Jahre

hindurch in Dorpat nla tUtigar Musiker sich ona

rJi'j Kiiiiit ^-prcltent mnclitf, '«l W!fdr«r in 'fputieh-

iand aagckuuiLueu u. wiid lU Kurzem m L.eipzig

eintrelTen. . i .

Die Part, der Comp, zu Göthe's Faust Tom
Fürsten Anton Radziwiü haben wir gesehen, den
Klavieraossug nc»cii nicht. Der fürstliche Comp»
ward geb. am i5. Juni 1775 und entschlief an»

Ostermorgen dk 7. Aprti i855. Den ganzen Zetb»

ranm seines männlichen Alters hat er auf die Lo»
aang der unablisaig featgefaaltenen Au%abe Terwen«
det n. erst 5 J. ror aeioeni Bode in aetaen Werke
sich selbst genügt. Es ist in unserer Zeitung bei

Gelegrniieit dar .Auffiibrvagm beretia «iadathoU
aatiohrlieh baaprooliaa Vörden.

Ein sefar wohlgetixkffenes, in Gel gemalles Bild

Righini's, ein Kniestück r, Prof. Tischbein inLeifei

xig gemalt, gut gehalten, ist fSr daan mälaaigen Preis

Sa verkaufen. Da^ Nähere erfahrt man von der Red.

r.ipin.ski bat steh von London ana wieder nach

Paiis begeben v« wird aait etwa 4 Tmm. ia Laip-

xig arwartaL *

Erinnerung an Magdeburg, Walser k la Sirauss

für das Pianof. comp.. von Gari Srfkrt* Mi^
deb'trp , b'"i Fü-nst \A''agrirr. Pf. J5 (rf.

Die Eiuieitnng in diese Walaer lässt gleich den
Seplinienaecord anf P anstatt des Qointsexticeordea

(mit 4i) tauschend erscheinen, was ä la Sir an s nichti

au sagen bat. Der 4 ausammenJuingeaden Walser u.

des Anhange« hin» aich der WalaerliSaig niolH aa
schämen; »'10 Vierden Dcifall finden, der ihnen ge-
bührt. Leicht sind sie auch, was in diesen Stück-
ohan elaa EmpfBUnqg OMlir iiti

'

(Hiarsu d»i Intelligsas-Blatt Ke. ti.)
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Bai S c h ut>er th u.N!ani«yer ioHambnrg o. L«ip-

ai g i*t «o eben ertctueocu (mit AlUitugc« EigaDÜuiaMrecht)

:

Cli«xl«« Selittb«rtb, «»aTaBir a«l«M9lUii4«, Fm-
tüai« «tVariation* WillaaCaa Ua unTbime nationit hoUao-
dai* poor U Vlolone«II« »rec Aecuoipagneioeiit da l'Orcho-
»frc <ju Oiur. ou Pi^mihrte. Oouvje 3. Pri« a», Orch.
1 Thif. i6 ür., Av. Quit. »o C*., «T. Pfte i4Gr.

la aman Vartaf» «Ndiiaqao ao «ben:

TUr.Cr.
Haiaaixer, Lieder IHr flopm «te Taw Mit Ffta.

Oeur. 107 16
L ö w 3 Balladen bR Plla. Oanv. 5C, , . 1 4
Bock er, Kir« hengesSngr. Ss Heft , jjl

Dretden, im Aogiut i856.

Nette Musikalien
im Verlage

Simroek in Bonm a. Jt.

(Bar Vit. i B Sgr,^. odar s« kr. BMiiiacb.)

Frc. Cl
B«rti*i aC Franc TUaia ntU p^PItoat

Vrf«* 3 5o
Bart}«t, n. 1., Via Nomaiwlie, HtnaBca Av. ilo

Berat farirf p. Piapo. Op. 88 i So— Op. 101. Le Rrpo«, j 4 pet. Mi^lodiea p. Ttajio,

dedie«! aux jeunra rlcvti. I,ir. i. 3. 3. . , . i s— Op. loa. Dem Nociunies No. I. iFoü No.».
La Soliliidc p. riano 2 _— Op. io3. A<li«« bean rira^ deFranca, Moado-
Bücaiak y. Pinto aar un OL ftv. deGriaar.. . 9 —™ ' 0|S l»4. Impreaaiona de Vojage. Lei Stiuv«-

«b» » —^ Ofk aot. Or.todo da Caiiait BlM»aDto »

Fr«. Ct.
Caeroy, CTi.

,
Op. ioi. Le. tharmm de I'Opat« «»

4 Diirei-tiaaometia tut le* moüU lei plu« hr. da
l'Op.: La Juife. No. i. a. 5. i i ,— Op. 4ia. 8ixSoaaUaaaibeilaaa«da<gMaa4riu
aaga daajaoaaa dMtaa <flbdaa«nlaaVaMnidO.
No. I. 3. 3. 4. S. i i ,

Hilkling, A., Op. 5a. So kma and leicki« Or-
^üUlucfco 0

Keiiii^cr, CO., Die Felienmiible flir Piano, oluM
Text, Ourerturo u. FavoritatiickOa.

4

— Oiearlbon , ohne Taxi, i 4 naiaa. >
Spobr, L. L u. II. Ouvatlma. d. Oiat^: Olabia-

taa Bio«a k 4 aniw 1 »7«
Svai VellEtlfadar fOr 4 MfaaantianMa oime B«>

gleit un-. lu einem kiiblea Grande. — Steh*

ich aiiew — y5

Jt n s e t g e,

die PMitüA$ Sii^aditdt mn Km Brndmttein

4 ReRo (lao. aa i laggr. ed. 54 Kr.

Sa n. 4a i 1 6 ggr. od. 1 FL %% Kr.

•BaiiQi bei A. Marco«.

im die Benutzung dicaes mit dem güaatigaten Erfolg;« anf-

gcuomriiciieu und \( ei t rei breiteten Werke« Air Schulen und Cr-

zi<-liuii^un<(alten »orh mehr zu erleicirtara, hat die Vavlafl-

haudluiij{ eine beeendara Auafaho' der elaaoiaaa StiaiiaaB

für daa dritte a«d vierte Heft rartaalaltet «nd Weh« rar»

lenilrt. Diete Ilrfle enthalten nämlich, auta«r drr Fintielzung

der ein- und zweistimmigen Uebiin^en für Stimaibildiin^' , Takt

und Xotentrciren ,
hjiujmirhllt Ii dit m e Ii r 1 1 i ni m 1 g c u G#-

1 i n 5«T ( Lieder, Cautaten, il)-ii>nen| Motctieii, Clioralo ctr. rtx-.J

fi^r IjIo« weiblirhc Stimmen mit ße^leiiunjj doa

Piaaufort«, stflaalaatlieil« *«« der Coaipoeitioa daa Herta

VarAaMH, daaa aber aueb Ton Glae&, Hiadal, & Xlaia,

Maadebialai-Bartholdy , Fcika , Hink u. K. fCHnea dieacr

Stocke Iii arrangirt, tondern alle aiud Mrty rtin^Wch. ta geacbrie-

ben, wir t'ir. liitr nii;;,riheilt werden. Drr Preii für die drti

Siiigitia»a<!u beiller liel'tc (ilaa 3le u. 4lej i>t für jodei Heft-

chen der Singttimoieo 4 ggr. od. i8 Kr., >o dau nunmehr daa

Werk IHr eiae grttaiare Aoaahl ron Scfaiilera aiit tcrbiataia»-

aiäiarf aar farSajea Kaeian aageacbaA vad baaatat wardaa kaaa.

Bei Abnahme ron mindeatoni i a Ezemplareo dieler

wird da* Uafkcbea aar aüt 3 u,r. oder la Kr.
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Bei 3. A. Dölimo in Hamburg i*t omlücucu :

Bolliai, Sonnunbui« (Di« NarlitwudleriD}, voUrtSiuliger

KkTbr-Aunu nit dcMidh. «. IttL To«. Pr. 41 TUr.

Mutihatimn - Aagßigt,

Vna 1. Septbr. d.1« iil Itadanpreit von

Blöder« Inda« MuMbiat* Orttoriuni aadi Mo-
zart'« ßeai britung, Klurta(^Anmif v<oaL.Hall-<

Auitrige, welcba bi* ultimo Aa|Mt^ 1.

«atdn MMk 4 4 RlUr. «EMtBirt.

Jon» uAy* JB^Anw.

Bei Breitkopl !>• HSjrtel in Lvipsif «iiid meh-

Neue Musikal
im V«rUf«

i e n

BftBck, Dm MüUerbnrKliea LiebeiUag« InMcmd-iuid Mor-
gMUad««! fUr «Saa Siagtt. ml Bcfi. dM Ffte. O«. iB.

talwMaft. MocfnlMin t4 »MlMt Mbndlt».
iir. IS Gr.

Bra«diBt. Imtm mtabw «t FSnal* tu b Bdhdt ^* 4«

»6 Gr.

Blftl^etk« (LeopoMine), Premier Qoatnor p. Pte| Vklo^y
Alto M VmU«. O«. 4S. t TUr. i6 Gr.

OokvayAaki, RoatodbFaiMM p.Plk»l4Mfat. 0«.C.
fto Or.

PtaBcbonna» Varfattoo* nr va TUim «riglaal p> VSofamit

«r* Aue. 4» Pflfc Oe. i. i» Gib— VariatimM p. YMciae, av, Aaa. dt 9hk Oa. 4. la Gr.— CKiint «rAJisux. Solo da VidoBPilla Aas» da PAa.
Ol-. 5 . i * Gr.

Hoa*e> 6 Or)>cl-Stiieke renchiedenen Ctanilaw. Ofk 5B.
Nu. 33 tlnr Orgeluchen. i6 Gr.

KntBm c r (K. A.), Sourenir de Ii Sulue. CoDOertino p. Vio-

Joacalla ar. Ac«. da gr. OrdMftr«. Oa, So. i TUr.
l< Gr. Um ar. Qnfeaar 1 TUk 4 Gr. itai ar» Pfb
M Gr*

Litat, RaalalNeMaa dahlatfo. FanlaMa MÜBnla p. PAa.
1 TUr.

P i « i» (J. P.) , Rondean i la llongroi«« »rr. p. Pfte i 4 Maina

tir< <lu ö^rnr! Tfio [1. Pftc. Oo. lag. la Gr.

Taubart, Deux Sonate« p. POe. Oo. ai. Mo.« in FauiU
t4Gr. Vo.»lnQkma iSGn.

Osbrieli Jobannea und lein Zaitaltsr. Zar G/s-

achidiia dar BlBika lieiUfeB Gaaanfn im aaduabaic^,

aal dar tmtam'BaltmbAAag Att lUtpiüMfeen oummt
banllgan Tonkunst {« dietcoi und dam rol{;';i)Jen ].,hi-

Inmderla, rnnal bi der Veftediaeben ToimcIiuIc. üic-

ge«teUt durch C. »on Winterfaid. Urei Tlieil«.

Dritter Tbnl «inthllt eine Sammlung geiitlicher und ut-

derer Tuuwerlt v<jrzw^lirhsr Meiater dea aechseluiten

und 1 7ten JabrbunderU, nameatlkb tob Gior. Gabriili,

H. Schütz^ leiaem Sihiiler, Palaatrina« Orbado Lhm^
Clandio Maralo, Oandiolloataverde, Lur« MarcMia^

daoiFIbaiaB voBVeaoaa, dialb Tolbtäiidi^, ibellt iai

Auaauge. Subtcript.-PrL-!s fjrh. m Thlr.

Ligel, J. G., Cantate; .\ch, iraa i*t der Menachiieit I.ooi etc.

für -i äm^sliaunrti mit B(!^MHlMg daa Q>cktM>b Flli^

titur. 5 Tblr. 1 6 Or.

Ldwe, C, Oear. 46. Die SidMtutiiliri^r, Oratorium in drei

Ah«haaiiwj«Bj gadichiat rm PnL Ludwig GtoNlicochu

ik Partitar. 7 TUr.— IlMMalWJMl3Ma»4wn( 4Tyr.tOiw~ Daaiiiia fSr Orcheater u. SkigHlmmm 7 TUv.— OaaaellM für Solo u. Chorstimmeo a TUr. 8 d*— Dauelbe für Cfaoratimmon 1 Tblr. 4 Gr.^ Dir Zeratcrujig von Jeruaalem, groaies Oratorium ia

» Abtb. ton G. Nicolai, rollat. fClar.-Auu. 5 Tliir.

Naliaatoia> H. F., Daa Syttea der groaaen Geaacg^^livilr Je«

dargeateUt, «ahat kltaaiacbaa,

u^adraefctni ^gübungeo tob Heiatani aw daik>

aelben Schule, fransöaiach and dentacb. 6 TUr.
Stolie, H. W. , Allgemeinea Cboralmelodieeabucb , ennSdut

au deu Ti:r«chir-rfrnc:i grlir^Tuchlicbeu Kirchen- u. .Sclml-

geaangbiiciicru dex cvAugcUichea Gemeinden dea K.öuig-

retcha Hannover, enthaltend: 3 54 Meloclioen nebat dem
M Rita* (cbrSucUiclMn Intogg^tioaeii, Reaponaioaea ata.

fw Ao Orgel oder A

S TMr.
Waldhtir, Matth., Theoretiarh-priVtisclie Klarier^, Par-

titur-, Prüludir- und Orgelicbuie, lOwoU für Anfänger
ata auch achon Geübtere. 5 Theilc. 7 Thir. 4 Gr.

Weber, Cari Maria tob, £r«ta Maeaa ia C duiv Partitar.

5 TUr. »9 Gr.

la der „Mittbeilintg dia danttcfaea Natarlbraeher in Dann
iBSS" ttnd in der „AaleltaBig, die Orgel unter Beibehaltung ih-

rer momentanen Höhe au atimraen> Ton Hcinr. S e !i c 1 1> I >- r "

sind die TCne durch ein MisareratAndniia unriclilig tibesr— ttud

11 II t c r »irithrn worden. Ea iat deahalb eine neue, berichtigte

Stimmangiufei abgedruckt wordaa^ welche dea BoiitaaiB obi>
ger Werkeben auf VerUDfaa gMlit dlUtk jad* 1

;
«MftUalart wird ron

C. Jf. ScMitUr in Crefeld.

Laptig, bn JSrmtktgf und HärUi, Medigirt uattr yttaatifarlUchkMt dar ytritgw.
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A L L G E ME INE

mUSIKALISCHE ZEITUi^G.

Den 7*" September. N^. 36» 1836.

Gnqmime gnmd Trio pour Piano, Violon et

. P^ioloncelle, p. J. P, Pixis. Oeuv. »29. Lcip-

«ig, ches Fr. Hofmeiater. Fr. 1 Thlr. 18 Gr.

Wer die vier frühern Pianofinrte-Trio'a clea Hm.
Pixis l.f-nnt Und niidiin weiss, welchen j»pdtcgenen

u. geistr riehen Componi»len die Kenner u. f rcuntie

Wahrhaft guter Kammermusik an Hrn. P. lieben,

wird über die Krsclieitiung tlicNfs fünflen Ti io's

aich mit uns freuen. Es gtligrt gleicli jeiica frü-

hera sa den besten der neuern Zeit, und wird
Bueh TOD dem Meisler, dem der Componist es

^«tridmet bnt (F. MendeUtotq-BarUioldy), gewiss

dafür crkiDot werdoa.

Der erste Satz, Allegro patelico, C Jur, ^,
mit einem impoaantoo AnÄage und diesem ihali-

chen SeUoai, i«t wunt aicht dorchgängig in den
grosaarlig-einfachen Style gehali- 1 , Ten man un-
ter dem pathetiachen sa verstehen pUegt; indeaaen

ist er ein tuditiger Satt voll iutoretsinter malodi-
loher und btsonders (wie z. B. S. 3) hnrnionischer

Combiaationen, dessen treffliche Wiikung auf AUa,
dio iba «uf den drei Inatromenten t^ikk gnt vor-
tragen hören, nicht ausbleiben ivird»

Das hierauf folgende Sehen» eapriccloso, G
tBoll, ^, ist ein wahrea Cabtnateitnekcben ; eine

Perle in dieser Gattung. Die Drei- u. Zweiviertcl-

Taktarien «ind joit ao Tiel Uunaor durch «ioaoder

geworfen; daa ein paar Mal in den PianofortelMsa

gestellte Tlieraa tliut so heimlich MriehÜg ond wird
aogleich darauf von der VioUoe o. mÜer von der
Oberatfmme deePianofinto mf TcrMaledeno Weiae
geneckt u. gleichsam persLfl/rtj — kur«, dies Ca-
pricioao mit seinem wehmüibigen Schlota iat wirk-
Ikli allerlkliat. — £ mmt» dA nbrndl Frennde
gewinnen.

Der Comp, lässt auT dieses drollige Scherz6

eine «einer Ojpcr „Bibiana" enlldiote dramatische

Seene folgen. Du acbniicklot Blelodifia« dieaet,

aucli in harmonischer Hinsicht höchsi cinratlien,

anspruchsloaen Salxeat Edur, 2, iat hier gana an
seinem Platte, ond wird temait dem Allegr« vi-

vace, das diesen langsamen Sals eine halbe Sefio

lang uoterbricht, gewiss gefallen. Nur ist tn ra-

theo, daM die drei Inalromenlialen aich suvSrdenr,

ehe «ic den Vortrag beginnen, mit einander be-

sprechen: ob sie das Zeilmaass diesea Satzes der

Beceicbnungt Andante in der PianoforteaUmmef
oder der in der Vinlir-^limmr : Allegro moderalo;

oder der: Moderalo in der Viuluncellslimme anpas-

sen woilea* — Die Taktmesser- Belehrung kana
nicht angesprochen worden ; Hr. P. hat keine Takt-
roesserslellung angegeben, was jedenfalls zu bedauern
isL Auch ist es unangenehm, dass die Angabe det

Slringrndo n, des in tenipo in allfti di't-i Stimmen
verschieden ist. In der FianofürteäUtnme befin-

det dieee Angabe sich beim Anfange des iitca

Taktes vor jenem All. viv.j in der Violinstimme

beim loten, u. in der Violoncelloslimme bei der

zweiten HälAc des Ilten Taktes. — Welche von
diesen drei Angaben ist» nach dem Willen de«

Componisten, die rechte? •—
Der letzte Satz, ein Allegretto a la Hongroise,

Cmoll, f, rundet da* gaoie Xrto vortrefflich ab.

Das Thema iat pikant, in der Weilern Aosfuhrung

oft gliosend o» durchgangig neckcnd-charakleristisch.

Der ganaeSati macht eine h£«bat er£renliche Wir^
kung, wenn er bta in die kleinsten EiaselAbeilea

genau, aber auch mit Freiheit u. Leichtigkeit vor-

getragen wird* Alle drei Instrumente «ind dabei,

wie audi in den emt#m8ä(sen, vi^l -beacha Tilgt n.

mit cfTeclvollcn Stellen bedacht. — Das ganze, oft

nicht leiclite Tx'io erfordert drei durchgebildete,

tüchtige äpielcr, vorBÜglioh einen Pianiaten, der

nneh im angpwSbaJielic BkavonntaUea dtik biM

36
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sa finden weiss; z. B. S. 35 vom &trn bis ijVea

Tukt, Binma gal«o Pianisten, der * sngleieh ein

aiis:;czficlin( Icr Paiikeiist li!;i;;cr wäre, wie deren

inanyiie Cavall«ri^ri^i(Heuli;i' bcsitaea, ginge vieU

lelclil 4ie«e, «ine eigentlfimlieii» Arm^Meekanik
»librtlfrtnlc SlcIIe Joglticli hiclit von drr Hand.

Papier und Uruck siad iu jeder ^M^ciit lo-

beoiwertb*

Urmelodle Je» Kirchenliede*: JVtr nur cfrn lie-

ben Gott lätst walten «tc. u, vcm ßeibe^aiten

dtr Urmeloiiietn vturktmpt. Von G, fV» Fiat,

Ea iat ausgemacht richtig n. schon dafür an-

geDomraen, dnas Georg Neuiuark, furslltcb Sachs.

BibiioUickar ti. Rpgi.slialor zu Weimar, der Uicli-

ler 11. Coinponist 4es oben genannten Liedes ist

Vor seinem i6."i-' zu Jr-ni !ui Grorg Srngcnwald

gedruckten ,,i''urlg('plläit/k'ii iiiu«ilculij>L'ii-pueUschtn

Lusturald** sieht sein Uilüniss mit der Angabe: geb.

l63l dt-n i6. Marz (zu Mtihliiausen). Sein Gc~
sieht ist rund, Icbensfröhlich, heiler, fa^l joviul;

Stirn n« Augen haben einen Ausdruck des Gefühls

einer gewissen suriieden vergnüglichen Sclb^tach-

tong, die wir jedem Mensehen gern als eine nicht

ßu tadelnde Bigenbeit lassen, wenti sie mit M viel

kniderliciter Gesinnung veibuoUen i»t, wie in die-

Abbildung, die ale. eine wohlgelroffene von
iiieu Zeilgenussen bemrbnet wird. Er war Mit-

glied des SU aeinei; Zeit beliebten u. gefeierten Pal-

jnenorden« oder der frorlitbringenden Geielltchafl,

die 1617 von dem Weimar'schen Kaspar v. Teul-
Jebea gestiftet worden war u. bis ifiSo nnter dem
VoTMlae dreier regierenden Fürsten blfihte. Der
Zweck dieses vcrbrciteltn Verein* war W ieder-

heratellung der Heiuheit der teutschen Sprache n.

Verbeaaerong denelben, ein Zweck, der jetst norli

lange nicht wieder nöthig zu werden scheint, we-il

einige junge Schöngeister ihre {^ieheoswiivdigl^eit

abermals in baaler Binmongung einer Menge nn»
Tiölhiger XVörlcrchen fremder Sprachen zu suchen
sich ausüengeu. In dieser Gesellschaft führte N.
den BeinamcD „der SproMende*** adiriA uater Aa>
.dern auch zurGescliitfilc dieses Vereins den „Neu-
.sprusscnden deutschen Paimenbaum" (Nürnberg,
1668), u. at. 1681. S. a6 dea «ogefahrten «Port-
gepflanzeten musikaU- poetischen Luslwaldes" lie^l

man das Vorspiel für 2 Geigen u. einen Ba«i zu
dem beliebten Kirchengesange. Es geht MisOawdV
«ndet in Gdnr aacb der BMifianuig daa Bbum l^

nimmt in ^der Stimme 4 Zeilen ein. Die Takt-
orseiehnung ist (]^|, waa dea Choralea wegen ait

bemerken isl, der, wie das \'"(.iispiel sei!)»!, ohne
Xaktslciche ist. Im ganaen Buche, das viele Me—
]{diae^ anl|illt, werden die \f aiolit dorehlt, aon»
dem durch ^ auf/^t liubens desgleichen die

j|
nicht

durch j^, sondefn durch y. — In manchen Le—
bensbeachrelbuiq(en wird N. für einen ^roaaca Mu-
siker gehalten. Er selbst sagt in der Vorrede:

„Endlich, geliebter Leser, ha.sl du Lust, dich mic
einer auaammensliromenden Mnaik au er5men} ao

kannst du dtf Waldvögel bewepliclies Singen u.

herzrührendes l'iielircn unlerscliiedlicher f-'oi spiele

{Sympfionieen) u. Melodiecn» su iheils von kuoat-

crrilirencri K.ijifllnicislcrn u. Hnde-rn Musikverslan-

digen, theiLs vun njir sillisl, so viel es meine we-
nige, und nur zu meiner Ergclzung erlrincte VVis-

vbschiif! zulhsst, aufgesttzct sind, anJiören." VVel-

clie \'or5piele u. Melodicen von ihm selbst siud^

ist immer genau bemerkt. Ü' 1 Choral, dem Wir

die 7uktstriclie beifügea^ durchaua nichta weilar|

stellt S. 38 wie folgt:

r W«r BW a«a ttfhsn 0«it

'

Iktr wird ihn iroB - d«r - lick sr

iiral^lM,
liat

Daaa die beiden Stimmen neben einaqdcr» nlcHt

partiturmässig unter eitiiindei- , noch zniamriienge-

kiammert stehen, beraerkeu wir Qur ut» Einiger

willen. Dia nhr^ Lieder aind alle nicht <o be-

davtend} wir loiirett jalat nur noch au: JE$ Jbat
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taal tteSiten treten**, 8e«MB Mei^ gMcKfiill« vbn
|

NeuiDfli'k, S. 22 TU finden is?: sie ist mil Aclilcln i

geschmückt. Man muss bei Betrachlung aller die-

•er MelodJeen, anch der oben angeführten j wohl
hcdeiiltii , dnss sie für die Kammer, für häusliche

Ürbaiiung, und nicht Kunäciiat für die Kirche be-

atimnit waren. Wenn nnn die Anfaahme dersel-

ben in die Kirche einige wesenllichi- Vt'iändenin-

gen, nicht hios im iiarmonischen des Basaes, suii-

dern auch selbst in der Melodie, btobeiführte : so

sind dii^se Vt-rän Jci ungf n darum gewiss tioch niclit

ohne Weik-res zu verwt-i feii, weil sie von der Lr-

compositiun abweichen. Es fragt sich zuvörderst,

ob dleit- Uniwfiiidelirtippn für zweckmässig, d. i.

in solchen Fällen für icirclilidicr gehalten werden

iSonaii Ad«r ntcbt. Sind sie der Kirclie angame«-

aener, an u. für sich äslhelischer u. kunsigenauer

in Iiarmonischen Fügungen, ohne durch das Letzte

die volksmässige Eiugänglicfakdl Ml verlieren, ao

sind sie für wahre VerbeMerungen xa achten und

der UrcomposilJun vorxnnehen. Die gegebene Ur-
nielodie liefert uns ein merkwürdiges Beispiel für

diese Annahme. Hier finden wir den Tripeilakt

der Urmelodie in den geraden Takt TMlrabdeh.

Wollte man auch, wogegen wir nichts Wichtiges

«inwenden würden,, den ^Takt in # umgeatalteD«

ao blieb doA imnieT die UntwablbeUnng de« Tab»
tes in drei geslellt. Dass hingegen die gerade Takt-

einlbeilung ohne streng genessenet Zeitmaaas etwaa

Groaaartigeres, derPejer der GotteaTwebmng An«
gemesseneres )iai, whd von den Allermeisten ta-

geatanden, selbst von der Mcifaraahl, die nur ilir

(SefSbt dabei in Kalbe tieht. Die VerSnderan«

pen, welche die Melodie, vorzüglich im vorletzten

Takte der ersten Wiederholung u. in der leisten

filropbemeile, erUlten bat, wird eben ao wenig als

eine ^'clschlechter«^g des Cliorala angfsclien wer-

den können t im Gcgeniheil gibt sie der Melodie

«in friseber«t Leben n. eine dem Diaeante entspre»

cTitiidcie Bewegung. Einige gewöhnlich angenom-
mene , von der Urgruuilslimme abweichende fiass-

tSne, anf welebe sieh eine andere nie diebierver-
seichncte Harmoni^fÜlirung slülzl, wtrdcn nicht

weniger cur Veredlung des schönen Chorals bei-

tragen. Ich bio daher beineswegea dafür, daas mm
st) steif an dem Gegebenen de« UrzKstandes linngen

tnüsste, dass auch keine Note verändert werden
diirfte, ohne dem Chomle sein ecbl PeterUebea u*

Wirksames ?.u nrhrncr. Ich sthc ii. fiilde r.irlit,

das« eine Hcligionssache blos um des Alters willen

iticbt allein gnt«' aondem KtfjUf 'miTMInderKcb bei>
li^, oder um des Neuen vv illen olitie Prüfung ver-
werflich u. unfromm würde. Oder wäre man wirk-
lich kühn genug, 4tr Menadiheit alle Veredking
im r.aiifc der Zeit ahzuspreciten und damit die

göttliche Regierung u. Ersiehung des Menschengei-
sles kla etwas ' Erfi>iglos«a nnler die Tr8araer«iea

zu versetzen ? T):is wäi e doch zu viel n. '''t

alle Vernunfti ieihst wider allen Glauben!— Mich
düiikt, tt aei das Alle nie um des Allers Willen

das Beste, sondern des nrwä'hiien D. Geistvollen

wegen. Ist das, ao uiü^sen wir prüfen u. das Ge-
haltvollere wählen. Dü^ kntin aber nicht gesche-

hen, wenn wir die Üi einrii Jiluiig iiiclil r- nnu ken-

nen« Die GcschiclUe bleibt uuscic Leiiiriiri; tie

rou*s aliLT iiclier u. gewiss, rein u. unverfälscht

stehen, absichtlich oder sorglos weder verliäv'>]icht

noch verschönert werden. Wir müssen uiiUisu-

riien u. strengster Wahrheit gemäss darlegen. Da-
gegen hat sie sich selbst nie zur Tyrannin aufge-

worfen, nur eigensinnige u. selbstsüchtige Meusriu-n

haben das gelhan u. sieh hinter ihre schützenden

\^'älJe geflüchtet. Sie hat kein Recht, unsere Fort-

schritte an feaaeln u. etwaa lur das Beste u. fw
ein unveränderlich Heiligea juos aufzubürden, blos

darauTj weil es vor uu« war. Das Menschlich«

ist der Veränderung nnlerworfea n. nur das Gött-

liche hat ewigen Grund in sich selbst. — Man
wende das auf den Choral an, gehe vorsichtig zu

Werke n. bange nicht steif an vorgefaeslen Mei-
nungen. Das Alle bleibe, so lange es dem Leben
gut u. forderlich ist; das Neue gedeihe n. werde
alt, sobald es das Leben gesegnet u. erhebt. Al-
les aller siehe ini Dieu.ste der Gcreclit/gkeil ii. der

Liebe, die den Frieden gibt mitten im Streite»

Lieder und Getänge.

Der AbtcMed von Italien. Zwei Oaetten ilir

Sopran u. Tenor mit Begl. des Pianof. eonp.

T. Cr. Rossini, Mit deutschem u. italienischem

Texte. Leipsig, bei Frdr. Hofmeister, fr. je-

des Heftes 13 Gr.

Dieae beiden Dnellen schlieseen deh ihrem

Wesen uath an die allgemein beliebten 5?n-:;'fs

musicales, von denen S. 3^5 gesprochen worden

ist. Sie aind nicht minder gefltUig u. ansprechend,

so dass wir ihnen gleichfalls ein gross»'5 l' iMikum

zu versprechen Ursache finden. Mit dem lUlicu.
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TaxUr gMungmal werden «i» oorli mcltr wirken,

als in der UebciM-Izung, die jpfloch nicht übrl itl}

von No. 1 i;>i nie M>gar recht wolil geraUien, nur

No. S hat rine Stelle, S. Sp wo der leutache Text,

anttatt „o GuH'', t-Inpn passt-ndern iiötlii;^ niacficn

Mr'ird. Die uici.ilcii SdDgfr hh iluui iu »oklicn I'äi-

len ohnehin lieber bei dm iulienischrn Worten.

Ucbrigeos gefallt uns das Duell So. i im Gänsen
noch mehr als da* zweite, da« aber in R.'s ge-

wohnter Weise auch recht artig >tt» Der Tild
in mit daem BUddtsn rersisrU

Seeht Omaange für rin» SiHg$ttmme ndi Begl.

des Pui'iof. i't Miiiih gesitzt — i'on Otto

Gerle, 8tea Werk, erste Samml» d. Gesänge.

Frankf. a. M., bei Fr. Ph. DuuaU Fr. i8 gGr.

Der erste Gesang von Mathisson , „Die Ster-

Ijende", hat hübacfao Melodie, riel Mo4uJ«lioDf die

g>ii wirken wird, aber auweilen reinlicher so wnn-
sclien wäre in der Compo.sliion u. sorgnilllgcr im
Drucke, es sind mehre Fehler »leben geblicbeo,

die offenbar dem Corrector rar Last bü&o, No. 9.

„Der Jüngling am Bach" von Schiller, in ähnlicher

Weise IL. gleich «ehnender Empfindung. No. S«

„Dia Betende*' v. Ifalblaaon, De« dar. Wtron
wurde denn die Singst, zuweilen gegen die Beglei-

tung eniurmonisch anders geschrieben? Erleichteil

dietN Verfahren in einigen Tönen, so erschwert es

eben so viel in andern und gibt dazu ohne Noth
dem, der sicli si-Ib»l bcgiciltti will, xu viel zu lliun.

No. 4. „Liebesländelei'* v. Körner, liedertniasig

leicht in den beiden ersten Strophen. Hätte des

weitern Durchcoraponirens nicht uölliig gehabt; es

wird dadurch nur etwas schwerfal liger, als es sein

«oUi kann dier durch leichten Vortrag schon ge-

hoben werden. No. 5. Lied ronSalis: „In's alillc

Land! wer leitet uns hinüber?*' erscheint uns als

da* «cbönsle dieser «ehnendea Getänga nadi J«B-
«eüa u. in die Gefilde der Hoffhnng. No. tt. Pr8h-
lingsreigen, v. Math' : ii ; viel zu schwer u. zu wun-
derlich fiir dieses Cciücht. Der VuL i«t gewias
Hodi jmgi er 'andil ea au «tark in aelltainen Mo-
duliilioncn u. kann weit weniger mit der Frr u lr,

ak uiit der Selinsucht fertig werden« Das wird
aich bei etwas mehr Comp.- u. Lebeomrfidiningen
scfion gehen. Dio Verlagahandl. hl zu ermahnen,
weniger Druckfuhltr tu briugco. Die Lithogiaphie
lieit aich «ndi nicht sonderlich gut| ww^/AuBß ist

et in nuMnn JSjvnpIar« dar Fall.

Di» MuaSt. Ein» Cantato imSl Soloalimmen o.

Choren u. mit BcgI. des Pianof. comp, von

J. A't«/e. Op. io. Booo, bei N. Simmrock.
Fr. 7 Franken.

Der erste Chor: „Ueber die Geister uht der

Tone Meister Zaubergewall" ist einfach schön,

1er Wirkung. Die lelalaZdl« des Alte« iat in un-.

serm Eiern plare um eine Terz hoher geschrieben

worden, was detn iicic h dem ersten Drucke stehen-

den, hier getilgten Unisono mit dem Tenore vor«
aiijtiehr?! Dil Ailr r!c-- HTj'ir;, dio dei' Musik
die Kratt zusciu ciül, Leiiit iiscluiiieei zu erregen u.

au stillen» ist nach Ülterem Zuschnitt i. s n,,! viel

in der Höhe. Der Chor, der von Erhebung der

Andacht singt, ist wieder schön u. gefühlvoll. Der
Männerchor, von Schlacht«! rühmend, im Maracil-

tempo, S- n. 4aliniin%ea miacheodi iat wirkaam»
Bin Dnett swiaeheu 'Sopran o. Tenor preist daa
Zartgefühl der ersten Liebe, ist sangbar hübscii,

in älterer Bravoor «ehr gut gehalten u. wird an-
sprechen. Danof ein fi%hUcber Ifinnerdior snn
Preise der Lieder beim Weine in der Art des er«

sten Miooerchorea. . Im Quartett für 3 Tenor« n.

3 Blaia wird nna die Harnonie ala FSbrerin aitr

Ruhe dargeatellt, kurz n. sehr wirksam. Der Frauen«

choTy mit einer Soloalimme durchwebt, lobt den

frSliiiden Tmm im leiekleB S-Aeh^takt, iitnidit

neu, geht aber hübsch Twibc^ u. würde es noch

eiagäiiglicher ihun, wenn der Text besser wäre.

Es klingt nach Tergangenen Zeiten. Oer ToÜe all«

gemeine .SchliT'i'i'-hfr mit seinem Sofoeoprane u. ein«

gemisclilen liouiadcu gibt einen vulikiingeud heitern

SehloM» Die Sänger sind stiidlDfaniiaa bedaeht» <n

dass sie nicht übermässig angestrengt, aber auch

nicht zu wenig beschäftigt werden. Vielen Sing-

vereinen wird die Canlate noch lange behaglich u.

lieb sein. Die Vorsteher der Singkränachen mS«
gen dalier, »ünimt unsere Beschreibung des 'Werk«

chens mit den Anfiwderungen üuer GescUacfiafi so

ttemlich atuammen, auf daa solchen Ziikela un«

terliallende n. aStdidie fllfick Rüduidit neluaeii

und ce wvanAiän,

Lebensbeschreibung.

Ilr. J. Nisle, geb. in Neuwied etwa 1-82 bis

1^85, machte mit seinem reiscluiligen Vater, ei-

nem berühmten Hornisten, in seiner frühesten Ju«
gend mehre Kunstreisen u. gciiel als Hornist einem
Türk u. ReirliardU Bei Koch bildete er sich fur

Cbnipontionf horta dann,einige ibm dieolidie Oolle-
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gien III Roslock u. gab Lieder, TTorndueüen, Trio'»

u. Sooatea heraua, die damals geacbStst a. meiat

Dileltaaten empfohlni wnrdeo. Sciiw Reiseloat trieb

ibo nach Süden. In Wien wtn tlr Rinigrs bei Sl< i-

ner Too ihm gealoL-iien. Von Wien ging er nach

Ungarn y wo eine üpcr von ihm mit Beifall g^ge-

hen wnrJe, tluich Slavoiiien nach Tiitst, durch

Ilalicri nach Sitilit-u, wo er mehre Jahre ia Cüla-

liia lebte, unterrichtete u. componirte, auch eine

miuikal. GesellschaA atiflele. In Neapel wurde er

krank u. kehrte nach aeinem Vaterland« lorück,

WO er sich durch lange Ahwesenheit entfremdet

balle* lo der Schweis I|ieU er «icli ein Jahr «J«

Mcttflcdir. mnt, reiale dann an den Rhein n. nach

P.^ris, kam wicdiT nach TeuUchlantl u. ist jetzt

auf dem Wege nach London« Er gehört aUo eu

iea reiaetiden MuaOcera, oHde VütOM «i sein;

denn tiaa Horn lies«* er später ruhen. Ah Comp,
erspricht er im« sein Uestes noch su geben.

Sech» deuisilie Gesänge für eine Siftgatimme mit

Begl. des Pianof. <u/np. — von G. C. Ku-
lenkamp. 48stes Werk. Stes Liederheft. Haa-
nover, bei Adolph Nagfl. Pr. 16 Gr.

No. 1. Lied von IL limine: „Wenn ich in

Deine Augen seh"*, ist in einfachen Tönen dem
Inhalte angcine&sen gesungen. So oA auch dieser

Einfall in Tütie gebndit worden )«t, so scheint es

ima doch) als ob er gesprochen besser als gesiin-

gm wirken muaee. Er gibt eine Art Sinngediciu,

deren nnr wenige der Musik zuträglich sind. No. -i.

JOmi WMilen'a die Blumen, die kleinen", von IL

Herne. Noch 5ßer tat dieaee Gedicht componiit,

oft j^ehingeo; es ist auch hier gut: aber ^ Tnkt

ist £darh} e« ist | TakU Componitt u. Vorlra«

gende nflgen e« nur darauf hin ansehen « ea wird
sogleich einleuchten. No. 3. „Seit die Liebste war

eotfemi" von U. lieine. Hier ist zwar der ^ Takt

taktiech richtig, aber nicht atlheli«A} die Töne «t-

»Stilen , bi iiiyt II aber nicht nach Wunsch das Ge-
fühl sum Anklang, das dieser Trauerruf ausspricht,

den nun der Diehfer aelbat gern rerlemt hat. No. 4.

„Blumen und Bienen", von Baron Schlechte. Für
»olche Texte ist wohl des Compouisten Erfindungs-

gabe nicht leichtsinnig genug. No. 5. „Daa MId>
eben am Strande", yoii T.. Nf» v"!-. Der Sang vom
harrenden MÜdciicn auf den (jelieblen, das die

Meernymplicn in die Tiefe verlocken, ist gut com-
poniit. No. 6. ,|Bewcgaog'*y von L. Meyer. Die

5H
Conlroste des langsamen RillPS in den WhIJ bei

Sturm u. schwerem Herzen, dann in der zweiten

Strophe dee «ilig«i Riltea bei fbiiehler Naehllaft v.

Ic-irht werdendtin Heizen, endlich in der drillen

Siiophf df.H siürmiÄchen ilittes aus dem Wald mit

glühenden Wangen u. gleich darauf» weil das Lieb»

clien ludi ist, mit todtem Hirzen wieder in den

Wald zurück, — werden, in Tönen gemalt, schon

zusagen: uns haben sie zu wenig innern Znaam*
meuhang. Dichteten wir uns diesen hinein, was
wir am Ende auch zu Stande bringen wollten, so

folgten ma doch die verschiedenen Bewegungen ta

rasch n. wa abgeecbnilleu auf einander, ala daea

wii* aie für elwaa mehr, ale fnr ein bloaes Bewe-
gungsgemälde in äusserlichen Tijncn halten kötin-

ten. Man kann die LiedM* auch einzeln haben,

ietler kann ateh alao die Nmnmem audeaen» din

ihn aeiQen Gcaehmaekn naeh die liebiten atnd.

N a c b a. I c a V s V *

Pr^, Nen war uns Anber'« „Ballnadit**

(Maskenball), die schone u. brillante Nummern
aufzuweisen hat, duch nicht zu des Tonsetzers ge-

lungensten Werken gebort. Hr. Pöck (Reuterholm)

11. Dem. Lutzer (Pflge) waren sehr angenehme Er-

sebeiniingen ; nur die Wahrsagerin war zu negativ

besctsEt; die ChSre gingen gut, wurden jedoch an-

r.ings zu langsam genommen; die Aoaataltnng an-

staudig; der Ballsaal nicht briUant 11. die Gmppt-
rung der Zuschauer u. der herumwandelnden Mas-

ken nicht pittoresk genn^ ~ Ein hoebat iolerea-

santcr Operngast war Hr. Breiting aua Wien. Es

dürfte kaum jetzt noch einen Tenor von gleicher

KraA u. gleichem Umfiing geben j er nimmt das

hohe h noeh mit voller Brost -n. hat sid eine

j.cbr gute Verbindung der Tal Itr ru't den Ur i^t-

^öuen angceiguet: aar die tiefen Töne vom as der

feinen OeUre an erklingen etwaa rauh u. achi-il-

lend. Hr. B. trat zuerst als Zampa auf, wo er

sich im Triukliede am Clänzenditen zeigte; im

Uebrigen aagt« ihm dieae Rolle weniger za, als

Masaniello, Johann von Paris u. Georg Brown, iu

denen wir ilin schon lieb gewonnen hatten. AI«

Robert der Teufel u. Herzog Olaf in der Ball-

nai-bt übertraf die Gewalf seiner Stimme selbst

den Hin. Föck, was schon etwas aagea will; un
Fra Diavolo licss er alle seine Vorgänger in Ge-

eaog n. Spiel weit hinter ai«h sorück» nimal in

1836. September. No« 36»
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der Seen« tt«« driilMi Aktes. TojferNorma,
die «um ütslen Jt-s IIiii. Pöck gc^flitii wm eJü, slu-

dirte er erst hier den Sevcr ein u. <aog ilio mit

•ll«r Lriehdgleit u. Sieherbeil { niclit allein die

kiäfiigcn, solidem a.icli die »anf(en Momente rrg-

tcu das Publikum zu «turitn'schen BeifülUbezeigun-

gen auf. Die kunstreiche Podhorski wurde uns

durcli ein langw ir r igi's i iiiitiel rtitj^ogcn ; die

Paiüt' dkx Addlgtoü wuidc der Dem, Jtzecle über-

tragen u sie lösle ihre schwierige AuTgabc «o gut,

dass sie sieh elnts IfMuiften Beiralls zu erfreueu

hatte, der ihr zur Auruiunlerung gereichen mögr*.

Hl*. Pöck ernlete •turmiscbon Beifall in der G dur-

Arie mit Chor u. Janitscharanmusik. Es ist nur

tu beklagen, dass Bcllini die anfangs rielverspre>

eilende Partie so urigeuügetid uniergehen läist. —
Nach tnehi jaliriger Ruhe wurde «ndt dieVeslalin

wieder gegeben, welche una die Lfieken unsen
Opt^i »ip^Tfonnl«! scliiuei zlirh fülileii Ii' ss. Nur Ilr.

Föck als Cinna fiallte seine Stelle vollkommen aus.

Auch der Spofar'iebe Paoat geborte der Oanlellung

V ('gm iiidit iidIpt ijuscre glücklichsten Thralcrabcndf.

Auch Dem. Lutzer's Kunigande war nicht fleckenlos.

E< fehlte die dramaltaehe Wahrheit u. ihreVoea-
li<alion war sogar an vielen 5?telIcTi ganz üinithlig.

Da sie seit einiger Zeit öfter in diesen Fehk-r ver-

filUt lt. dadurch einen ihrer grSssten Vornige auTa

Sj)i< 1 zu Sftwn sLlicirit, -so glauben wir es di-r A«*h-

turig für ihr sclioiu-s 'J'alcnl schuldig,' zu sein, sie

erniitlich toi- dem UcbLl.'.laiulc zu WHKirri, nicht

dem Tone dt-n N'oral des zu singenden \A"ortt;s ru

opfern, da doch verständliche Aussprache der \\'or!t

eine der wi-scnllichslen Grundbedingungen des dra-

matischen Gesanges isl, and durch Unverständlirh-

kcit jeder Gesangkünaller aelbst die Gewalt nufgibl,

dje er auf das Gemüth des Zuhörers auszuüben

Ttming. Dem* Jasede gab da« Rötchen mit inni-

gem Gefühl, und wir haben diese Partie lange

nichl so gut gehört, als von ilir. — Das Cunctrl

ain Ilofe kam auch als BcnefizeTorstcUung wieder

auf daa Repertoir, Teraohwand aber togle^ wie»
dt r J r .1 Nina SooDtog, eine ScliültM in ihrer be-

rühmten Schwealer^ aang 3 Arieu von Rossini u.

Mereadante awar mit tiebtlicber Befangenheit o.

»enig Fond Jer Slimnie, doch mit guter Schule

u, geschmackvolkr Coloratui. Die hiesige Ton-
kÜnatlargeaellschaA gab zum Vortheile ihres Witt-

Weu- u. VVaisen-Insliliils im Saale zum ]'Ii''n'? ein

Concvrl um die Mittagsstunde, worin das tJratu-

i-j»m von Spohrt »Dea Hdhnda ietst» Stiiadeii''

aufgeführt tfurde. Die» nmerte 'Werk 'iÄe)i Mei-
sters, Ruf dessen ßesilz Teutschland stolz i.i( , be-

darf keiner nähern Beleuchtung, da es in ganz

Teulachtand bekarink Ikl iz. in der' heurigen C%ar-
woche in niflir ah la Iful.-iilii ti Stedten aufgeführt

wuide. Dem. Lutzer gab die Marie. Je wahret
es ist, dasa tich ihre' KiinitlertndiWdilaliltt' iilt»llt

für den brillaiileri Gesang moderner Opern als fiir

diu geistlichen eignet, desto mehr müssen wir die

Sorgfalt u. Liebe anerkennen, womit sie ihre Aiif&

gäbe so würdig lösle, dass ihre Saiigweise bei dem
Publikum gerechte Anerkennung fand u. w'n ge-

stehen müssen, in diescrh Genre noch nichts so

Vorzügliches V9D ihr gebort au haben, als diese

Partie. Hr. PSclC bewies in der iusstfrat' schwie-

rigen Arie des Judas seine ungi-meioe Festigkeit

ala Geaangtkiiiutler q. erntete reichen a. Tardien«

len Beifall, 10 wie Hr. Strakaiy, der 'die ArM
des Petrus reclit gtmülhli« Ii voi lrug. Hr. Eriimin-

ger als Jobannes zeigte in den vielen Recilalivea

wieder, dasa er au redtiren revMehe. Hr. Har*
rau-itli, ein Dilcllanl, schien etwas befangen, er-

regle aber bei den Worten: „Ea ist vollbrachli'*

eine frohe Stiaunung dea PubÜkttraa. Auch Dem.
Rettich sang ihre kleine Partie mit Plciss u. Sorg-

falt u. die Lnsemble's gingen gut zuaammenf bis

auf eine Stelle im 3> Theilc, wo die Sufimue «»
rückblieben u. eine ziemliche Pause entstand. —
Bei drr musikalisch - dcclamatorisclien Akademie
zum Vorlheilc der dürftigen Hüter der Philoso-

phie war das Orchester mit dezi Züglitjgm des

hiesigen Conservatoriums dtr Musik bciitzl. was

jedesmal eine freudige Sensation unter den Musik-

freunden erregt. Die beiden Ouvertüren aus Liud-
painliier*a Vanipyr u. Rossiui'a Teil wurden unter

Leitung des Directors Weber mit einer Pk'ietnoil

aufgeführt, die nidUa tu wiin«chen nbrig lieft.

Ungeachtet dea ungemein lehnellen Tempo'a ging
ancli nicht die kleinste Niiaiiv*' verloren. Piano,

Forte u. Cresc. wurden mit der grössleu Gewissen-
haHigkeit eingehalten, und das Ganse war roa ei>

nem Feuer beseelt, welches wir gern dem liiesigcn

Theatcrurchcster cinblasea möcJiien, dessen Lethar-

gie täglich attiunebmen acheint. Ein SiSndehen liir

Gesang, obligates Vcell u, Forlep, von Hrn. Klein-

wächter, vorgetragen von d«Mi Herren Strakaiy,

Prof. Hüttner u. Pi-eisinger, w ürde ala eine gedie-
gene Compos. noch lebhafter angesprochen haben,

wenn dem Vceil ein bescheidenerer Wirkungskreis

«qgewteaeii wttrdeo wire» Sin AU. Jar di« Vio«
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line TOD Spohr trug Ilr, Bartitk vor, bfl^annt als

TortretDjrher Violinldirer u> anigeseiGhuekr Quar-
tellapieler. l>er Erfolg wnnfe noch glKasendar ge-

wesen »ein, hätte sich du.sis wackcrp Künstlers

nicbt wahracheinlich eine Bcfar^^eab^il • bemeialer^

dia dufcb llng«i« Bntw9littttng Voa Sffe^lli^hpp Lei*

IfOQg^D J\ervoi gei iifeu sein mochte.
.
Eiae grosiC

Qra?ouTario aus Uoqiz^Ui'a Tpr^ua^^ .Taa^o» .ee-r

tiiogra TOQ Oepi. Luiter» Iwaa in Üiiittclit der

Tirliiosen Ausführung nichts, in Bezug auf d '

Wahl aber sehr viel au wünschea übrig. Üie

Arie ist ein TttmaMlpkt* von looomal geMrtea
GewGhulichkeitcn eivcs Copusten Rosstni's, so dass

Geist u. Uerz auf keine V\ ei>e interessii-t werden.

Den cebdnalMi Gegensatz biUJctc Schubert'» Erlkö-

nig, vorgetrngen von den IUI. Uieiting u. A, For-
alel*. Hr. B. trug die heirlichu UalUdu mit eitjer

MeiaterschaA vor, die ihm vielleicht einen noch

höberii^ Platz im fCuqsttempcl anweift, ala aeio Ho"
bert' oder Gustav. Da« durch erschütternde poe-
tische Wahrheit erfasste PnbUkum lohnte ihm mit

enlhuaiaftttch^in Beifall, Eine merkwürdige Er-
«cheinung ist der Waldhorslst K, Eisner, pensio-

nirler KamnirriiiiisIl,.Lis in PckTsliiirg. Er bläst a;if I

einem natürlichen Uorne ohne Klappe und ojine

neuere Gründlingen, und bat aich eine anaseror«

deiilliche Vei hindiiiig der natiii liehen u. gcstopT-

len 'Jione u. eine Geläufigkeit zu eigen gemacht,
die an'a Unglaublklie greizt. Iif eelnem Privat-

concerto sprachen seine Varia», ühcr MeluiTs Ro-
maoM. atia Joseph u* ^etne Brüder 4m meislcu an.

-FwtMmui^ und Schtu» dtr KarntvoU- iimt^

Fattenopern u. t. w. in Italien.

-Lombacdlaoh-Venetiniilscliea KSeigreicb.

Bergamo. Die Niwa wuido schnell durcJi den

Sliair «Pia (ler Seena vertriebe^, fi-ezsolioi gab die

uraprnnglicb für ihn geschriebene Rolle des Dul-

camara Aller Zufri^denhe^j f(ie MeUs (Adinj),

Regoli (Nemorino) .n« Necrini (Belcore) waren in

dieser Oper gans «idecii siiifn' ab io der Niaa,
.

UI14 der BUahr wird die Oper de« ICamevab.

To der Wiener TJicaterzeitiing No. 40, vom
34. Febr. d. i. wird unser Mayr mit Recht sehr

gjelobk Unter Andetn hetaa( ea «n^» er «ei der

^«brftr von poijMi^ Tagibiirlai 1^ Tarijfii} Pr»

LichlenthnV spreche in seinem biograplifsrhen Le«
jcicon ausfühl lieh von ihm. Dies ist dahin zu be«

richiigpn, dass der Bassist Tamburiai nie ein Schü-
ler Muyr's gewesen, dass der 1763 geb. Kapellm.

Mayr unmöglich der Lehrer de« 1770 verslorbe-

nen Iwrähmlün 'f'arlini gewesen aein kann; daae

ciuflirh Dr. T,. kein hiogi nphisches Lexicon ge-

schiieben, Wohl aber in seinem Dtzionario e Bi-
' ra

bliograGa deUk fifluic«, SDler der Rnbrik pTtaIieii%

in zwei Zeileii die grÖHte Lob' Simon Mayr*«

spricht.

Jiref^chi, Die Stieppotii lliat ihr Mögliches,

aber auch die zwffl« Oper, Ricci's Orfanelli di

Ginevra geCel el^ea «o wenig, «1« die vnrherge-

gangeue Nina*

' Pavia. DonieetiPe Torquato Taaao ging ea

Weit besser, als der Nina. Der junye ßnssi^t Ziic-

99P^ in ^,;r Titelrolle,,, ((ie Pnma Dutina Galvi

Neuhaii«, der T«««r Scavarde, der beltannle Baffo

Poggiali niuchten slih Alle iiisgesanirnl Rhre. Die

Galvi sang in ihrer Benefice-V' uiolcllung die Ro-
de'schen Violin-Vcriationett aUa Catalani u. beglei-

letc sich aiff dem Pianoforle selbst dazu.

Lodi. Dt r Tenor Fiari war Schuld am Falle

der Anna Rukna; kaum wurde er durch Hrn. Asti

ersetzt, ging die Oper abermals in die Scene; die

Mollo in der Titelrolle u. die Smolensky Sey»
raoitr fanden rauschenden Beifall; der von hier

gebürtige Tenor Asti, mit einer zwar «chwaehea

Stimme, aber aogenehmem Geaange, wurde von

aeinen Laudaleiiten ebenfitfl« «lark beklalaehL Die

Franchint dcbutirte nachher ID der flOBIumbilh

mit ziemlich gntenn Erfolge.

Creata. la der Folge ging es der Anna Bo-

Jena besser, am besleo aber Dccbber Riorili Set-

ramuccia; die Leva war eine tirbürhc S,ititlrinn,

Hr. J>e«ti-ö ein recht lurever Tominaso u. lir. Lo-

detli ein waekerer SoaraiBiKwia* Hr. ArigoUi ei»

ziemlich guter Lello. Beifall n. Hervorru&D ««^

reu in dieser Oper an der Tagesordnung.

Crcmona. Die angehende Primi DoMla Oi-
rolina Vittadini, welche die Norme g»b, i:>t aus

Mailand n. 2gg['"g dea dasigen Conservatoiiuois.

Diese Oper ko'nnle nicht fortgegeben werden, weil

der Bd.'ijijit kränkelte u. die Maggiori (Adalgisa)

.durcl^ 4i» Schwangerachaft verhindert war, weiter

lu «inge'D* Man cn^agii le also den Baasiaten 5e»-

und gub Cfppola'« Nim worin beaondera die
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Villadini v. der Tenor Da GaUis grCcleo} Iiteraof

den Barbiere tli Siviglii, in Welchem meh SoJeae

tü» Figaro glänzte.

Matttun. Durch UapSsalichkeit «Jes Tenors

Mori n.«. w. irmtiitglacjil« der Pirala. Man hohe

also den mit starker Stimme n. schwacliem Ge-

sänge begabten Tenor Zoboli aus Maildud ab, und

gab den 7« Jan. abcrmak den Pirat«, worin ein

Zögling di r Siiigscliiile der hiesigen Sociela filar-

mouica, Natucns Carlo Manfredi, Aufmunterung

«rhiell. Da nachher Coppola's Nina mit der An-
fingerm Viali wenig ansog, der Tenor Mori von

«einer UapiMlicbkeit wieder hergestellt War, gab

man endlich die Norma, in welcher di« ProtagO-

aiitiii Blaau Tielen Applaus erhielt.

TWeaf. Mit dem Chalomeanx ging es in der

Folge etwas besser, nur schiii- der Tenor Gencro

zum Taubwerden, auch wt-uu ihm einige laute

Zeichen deutlich sagten, er solle aich massigen;

da er darauf einer Unpäs»lichkeit wegen gänzlich

schweigen mussle, und der Buflb Cavalli ebenfalls

krank wurde, so verwandeUe sich die Oper in

«ine Art Akademie. Kaom war Hr. Geaero ge-

neien, so gab man die Norm« mit Beifall, wiewohl
die Titelrolle für die Bollrigari neu war. Als

nachher Cavalli genas, ging Coppola's Nina mit

einem Fiaaeo in die Seena, weil die Itfusik, lom Theil

auch das Buch wenig behagte. Vuii Ciemona kom-
meod, debuiirte die Viiladiai iu der SonoambuU
w. gefieL Endlieh wurde noch im Mim Rosalni'a

Guglielmo Teil so verhunzt, dass nichts als ein

on drei Tänzern vorgetragenes Terzett gefiel.

Sänger waren: Die Damen Bollrigari, Ferrari,

Kiircllt: f!;V Herren Gttiero, OttOÜai Porlo, Ca-

vujgu, iiivarola u. s. w.

KvassAHSBieB«
Recrcation. Fantaisie sur un Motif de l'Opöra:

Le Cheval de Bronze d'Auber pour leViolon-

rclie et Pfie p. /. J. F. DoUauer, Oeuv. lia.

Btdin» dMS T. Trautwein. Sr. x% g6r.

Beide Gompenisten sind bekannt, der Motir-

gebende u. der Ausführende; der Zweite hat sich

geschickt Btefc der Weis* dea Snton gerichtet ti.'

etwas Unterhaltendes geliefert, im ersten Satze ei-

nem Walser« im andern einem Marsche ähnlich,

den awei Lieblingsbewegungen AnbeKs. E« ist im
Il.irniofiisclu-ri li. RliylliiniscJicn jjikant gfnug durcli-

geluhrt u. wird als Recrcation das Seine ihun. Das

Pianoforle 'ist 'groailehtheils BegleilungsinslrameM n.

leicht gehalten, was in solchem Pul|)(nii riai tigcn in

Besten isL Für Liebhaber des Vioioncelrs, die

nicht blose AnfSnger atnd, gewiss wetfkmSss^

Anzeige
Ton

Verlags- Eig e n t h u m.

In muerm Verlag
mit Bigenünunarechts

Hunten, Fran<~o!s, Detix RonJcaux farlles et

bn'Uaos pour Pianu isur des motiCi favoria

de l*Opto: Let llugucnots. No« i «t

ü 1 2 Gr.

— Deux Rondeaiix f.iciles Tirülans ponr

Piano sur des motifs favom de i'Opcra:

I/Bckir. Nfo. 1 et 9. & 19 Gr.

Hnrn, J., Q^Mlres airs de Ballcts pour Pim»
de POpdmt Las Iluguenots. Op. «9.

No> I. Lea Baignenset t6 Gr.
3. Le5 Boh^miennes 16 Gr.

- S> La Condole 16 Gr.
- 4, Ln Bai. 16 Gr.

Osborne, G.A., Th»ts Suites de Variation« bril«

lantes aar des motüs favoria de l'Opicfu
Lm Huggenots pour Piano.

No. 1

•> 9.

5.

2 3. Quatnor de 4 fiei»>

16 Gr.

Orgie «t Batflpkn.

Op.
mes.

Op. «S.

16 Gr.

Op. 34. Lc Bai. 13 Gr.

Leipzig, im Scpleoiber i856.
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TUr.G*.

SOrn 4 ^ k —
r,f VariifiaM mmm VdM «tlgiHl*

ffw k liMdbile. i

> Ay-OnffvIM. LcMteieh Jene
Auilalon»«, ineloJic fOwL'. pour Flute

et PUaolurtc

Oeinr. 198. Le DcA, ftailt CMC

die COBC. ]>. FIAlc et PiBawAirIc

OeoTT. 131. La SeliUirr, Caraline k la

Ra»itiai |i. l-'li'itc et I'isaBaforie

OenT. ISS. Lc Lac, malmUi CMC, gmt
IUI* «I

— SO

— 16

— IG

— u

— M
tf Wir^f S licdi-r für 1 Sapraii- «Jrr Trnor-

Sllme mit B«<l»INWg to KMcActe
». VMImMU «d. WigMt «fl. VtaMM. ^ «0

I, IE», Orarr. 77. nondino poor PUaaClHc« — A
- '

•
' Omtt. 87. 3 Mgeinte fov k ffav. W

— 97. Elad«taaric.p.I*iaB«ii4Bi. 1 8
"

08. Epiiode J'un B»l, Raoia

caTaeierlitiqiic paur lc I'iatiorurle — 10

I Oem*. 00. S ÜMidiM »lu la tcnliaclle

renke p. le RftMfcite. N* I et t. « » M
Oearr. IH. 2 >'octuriu« ponr Pi.lliu. — 12

- 103. H
4*AIkert Grisar... — 18

. <1ruvr. lOJ. rntrod-ttAllii»r<'Uop. Piano. — 13

Bviurer^ Oeuvr. .il. latcoduclion et ^ arülioas

ur un ait frMfUlt f. 1« VkiOB «WC
QrcbettK : 1 8

fcc mtmm me KMoftrie — «
OenTT. Iii. Gr. V»ri>lli)n« milllalrfS p.

le Violon atec Orebestre S —
kc «tem arca nandtete. », —

} Ctf 4er S3° Pualm für 4 Siacdinuacn u.
OrcWUr iu Partitiur — M

r« QrifHfCMdnlc. New A«i««fee wM hum.
od denUcItcm Tftle, cingcrieblel tob

T. Bcluonici,,.. ,, 1 —

OUlMlIcu» f%., O—TT. ISS. 3 Ain xuiit ponr

le Pinneforti:

OcuTT. lilO. La PUiMi* de I Him. 8
V«lMf et S Ockp* ««ealim
britlanlr :>. Ifi.ll-

TUr, Gr

M

- tt

Ckernklal, K., AU Halu., groiMOper iaSAcinB;

RkTier-Aainf mit 8mtt. mmi 4cat-

**« T«« , M
' DtcMlbe Ar im RaBofaHe n 4 Iliadeii

finjjrricbtel Ton C. (It-i-my 8^——— Ulcstlhc für il.. Pianoforlc zd 2 llindca

eiBgi'rirbtrl Ton C. Cicroy 0
I Onrntutc im» BtM Otckate S TW..

Mv Hcn>Nb.ll«tt 1 nir. II Qiw.

ik dat Planaf. sa 4 UiadcB SO Gr..

» S Hindrs

^mmm^^^^m Potpourri darnns : für da« l'ijinofartr ju

4 H«Btei llUr. Sfir.« M8lka4cA 1
i— BdUk temfir SVMfaMk i

If Vr^d., Oeim. II. VariatioBs brill. ponr ,

k PkiM aat b Ra«daa* ftimi«

«ettdt «ha 6«apilafaNa^ 4e HcmU et

HalfTT

0«eTr. Iii. Z .Nocturne* ponr le PiaBof. —
10. noadeao paar k HaMlMk 1

U nte* k 4 aak* «

OakTT. 17. 4 ManiiBi pmv k HaMf. —
Lfs iBrmes A 4 maini —
Oruvr. 10 Grande V <d9>c pam lc PiiiDsr. —
La mime i 4 mains —
(kavr. 80. Scimna paar k PfMakik. 1

tl. V CaaccM ftmt k ViiMf.

BTCc Orcbnire . 4
memr «tcc Quatuur. 5

mrme poBT le Plaaof. teul i

OcBTT. SS. lifBUde Pakaaiic pa« k
PSbmAHc BTceOickettK ^

Le nurrae pour le Pianofarlv fent , I

Ocurr. 85. Ballade poor k ruBuforie. —
Ijl ntimt k 4 niaini

Oean. M. 4 MMwrka paar k Kaaof. —
Lea ibIbkb I 4 mtiM. —
OfiiiT 2fi 2 Polonaise« pour le Piano. —
Lct memei ä 4 maia« —

IG

16

16
20
10
16

16

1«
8
SO

•0
M
SO
SO
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TUr.Gt.

Ptanefortc m«.. i6

: Les Ii 4 B>iM ."ii m»m

CMUM«r« ptaktiicke P!*Mi<if«Mcliiak. Vm»
iMgjlf I 8

ff Oktf Otw» Ml. GiM^ SvMla fMv 1^

VtMalbtte k 4 mIm t §•

OfUTT ".'*>- \'irijljim^ lirlll^ill(fll pour I«

Piuiororlc on luotii' ilc l'OpeflK

RabcH le DUbl« — tO

Omn. FMriri« ML fma Vkm

AT n.,r^a - - «14
Otorr. drund Kiiii u m r.jri««

de F«bU»>c iHtprafkec paur Pianof. 1 4

OMft. 390. FwMiM« al VaiialiMM briU.

l)ica cvMcrfc l'Bmpcrcar 1 II

Oemrr. 405. RaaaBee n Rm4» paar

le Piaaaf. rar le Duo fivori: „BnaU
d« l'Open Lm

4» M^yMftMr. - i%

Omr. 404. IgtwiMti «iValiil. taU-

hnle« p«« le MT m aallf

Ijvtiri itry fliJ;;nciJot» — SO

Orurr. iiil . Scfama bnUaat p. Piaao

ewr ua >ir favari de« Hagneaato — M
0|m.^40«.

l1 , Orarr. 10. FtnUititr qnaii fu)^ Mr
tttt MatBJTf farori poux Je fiaoaAMte. 8

OesTT. 17. Gr. Trio poiir !• fiMiteto,

Vloloo et VMloBCcile 9 —
S. W., Oem. 136. iUcrnlira*,

Ittcct nr ie» muÜA b?arii d'Op^n«

f. VUlMMMlle MM «M ViaUae. 1 4
. CalleeliaB 4P4te «"OHn* *n«rit r«v

ViiiloBCrll« »r. lUiDC C«b 1 9 R 4. » — 16

Jl. B., Oeurr. 54. 2 »umi«

(Mf pm> U Pianoforte — 10

Oearr. 61 . 2 i Btadei trJadiqaa, bdlM
et ioiglrf« p<»if l** |i*U<» auüaa, |>MV *

le Piasararli- Lir. I. 3 i — SO

OevTr. 63. Varialioai p. ic PuBoforic. — 1%

Oemrr. fUS. • TUlM» tf. wU» |p. •«

riM«»!«* — M
Onw. 6». 4 ll««lM MT 4c* «fcfaMi

le Puoafafte. N< 1. S * — 16

des CanpODiilM t —
OevTT. IS. Fanlnii« ei VariattoM fmt

le PUaaforte — 16

I. J*i GaBMria la RaMT. ««cOick. 4
LialMMwQMiMr. 4 -
kaftMMVfelfaMfatoHd I U

lUr.

neM, iV.f R«?ieM, icri«««, Cavaüae paar PtaM. —

-

——. IS«»« cl IS'*« Nactane pa«r

r. 107. 86.

Mfew et

Uw. I. t 4 1

Gr.

U

Mftaer, W., 6 Geau^r Ua 1 Djulimme Mc — M
Hlll^r, F., 0««»r. 1». Kaveri« au J'Ianofarte. . . . — 16

HAaiea^ Franf., Oeam. 60. L« Ucbnu de U
.Icuncfae. Qaalic va% varie* paof le

naMtete. liv. 1 «* 8... * — 16
«CMT. «r. ilr irtnaarf fMr

Ir V\%noXt,t\c^ — 16

Ucurr. 08. 6 VaUci poiu Ic PUn«>f..,.. — 19

Oeavr. 70. LeCkarae dci jeaaei PiaBi.

IM. W«. Ak vämt w>H. IPl^Bf.
4«a« nr an tklaie de IMfci I —

U aaUr {iiTori du ..Lbalrl*^ — !§
78. Vanaliona brilJ. pavr PSaao

> ab aaiaaa da „ClMlal" 1 ^
n. ta rette 8«Mc. SQmM.

let ic ConIrMlanic pour PUno arrc

acc de Mdtc aa Vtaiaa ad lihü—

OcBTT. 74. Raadeaa poit Plna f«
MM^e de Mmxdaate ^ M
diea aali«Balca fvor le Piaa«£>rte.

Ur. 1—4 «.4— U

i «

«1
Omwt. ISI. VnnliaM MH. pMr I«

PUiwirorle wu «sc pcnüc de BcJlini. — SO
OratT. ins. Giand Septnai pourPiaBO.

- ÜMiboi.. Cbr., tm, Amm«. Vdk.

aCMlNfa.«!.. » -
Li mkmt paar le »•*•»•» 1 K
I« mrmr poiir k PlaBoforlr i 4 nnin^. S S

, C 0««»T.40. XlKneangtBal

mfatoaiactia», Vaflil. «I Aule p.

t'btinf -1 V;.,!onctllc ouViolon eaac. 1 4

et J4UHUM«r, Oea«t. 24. Duo nigvon

nr aa tfetee de l'Op^ Narau de

Bellini, poiir \ inl.tni-i-!!r BTrr Iflc. — 80

, C.« ÜCTJTr. tft. HobJo de coaccrt p««r

Onn. n. • Qqafa« faw la

y »Hl«., Oaafv. ISO. La Ciaiale

Vialaa orte Orcbnire., IS

*
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I^liiMlU, V.f Omn. ». • nrertfaMMM rum
Violon «ree PiniKiforlr ,

,
... — 18

. Ocnn. SO. VaiudioD« poiu Viaion avee

OichMtat 9 •
.^m^^^,—' Im bImn «fw KaMtete................ 1 —

Omrr. «I. CmcM» BiHtavl p. IMMk
.Ufr nnbolr« 4fi««<>> H —

Le akeiae am PiMofortc

t,C^ OtHiwH. S lNi««MiMWf.«IIUltt. I —
V»f Oanr. 44. 3 BalUica fb < S<a(i<iiBBe

de» KaMlute. 1 8
.l«"I.DcrBcllhr.......... >-> M
!<><.Dtrtcb(cwBclw4l. Ii

Pf .y«, Onreiliif«

ätm itiMiiiiMiViliiM, Ar Oidk. 3 —
Phlijbc Mr l'toiiftwte n vier lUMiMi. i —
DS«»«*fce I6r r..,,.<,rnri.-

, ,
..— 18

Owmttrt lur tingain Uiilile (llciindeu)

für Ortk«iUr ... S —
Dinclb« Ar FMMÜHrte N «iw Hiate. i ^
Dfatdbe Ar VfaM«nte dMa. — iS
OwviTturr

, , M(;^i''-s>ti!lc und (^lückUckc

hiiin - tui Urcbc»tcr % Ö

OieaeUe für PUnalMic n 4 ltlB<w t —
IHtMibc fir KmtlHtt «Uda — U

• !•

- . IKetclbe fltr naaalhrle «• vier Htelcn. 1 8
Dictellw für Pi:.nnf.:,r|r — SO

• Of, 19, 0 Gtiance mil Pi«D»f«He - Bc^. — 16
i-i I 9mu , 90. OllHlo paar 4 VMm, S

VMh « S VMbMCdlM.................. S Ift

I . UniHilb« a». pMv b iloo A 4 mIh. 9 —
. OeaTT. sa. Capilgd» MOuit fw le

PbiMfarte avee Orekeftre 9, —
I Le mtmi fwu le PiaaafaHe ical 1 —

— Otm. Stf. Ctm*M*t fMT k K—Ihitt

Mte OifchcilN..:....-. 3 —
——— La afanc pour 1( PUnofortc 3rnl I 18

. Oearr. 29. Bondo hrUJant |>oiu- Ic

PianaAnte «tcc Onbntrc '. 8 18

— - .—II- Jjt mkm» fmu It Pitaaliiil« «aal 90
Otm. SS. S CifiiBBi paw Ic Ilwaf. I 19

Lm ahnt Mfniä« r(* 1 — IS

N« 8 — 16

N» 3 — 18

JHeyCOfkecr, HeHagaaattea(BartWaBlMaackt),
fToaar Op*T la IftafAaMgca. Kkrlav-

Aaiao^ mit franzo»üf:)irm und dcat-

•«kea Texte, roa Scribc aad CaiUlü.

n* «iasalat

(Mauentinmenj , A table, amü, i Uj>le..... — 90

(Ven^ n« Ntechci fw......... — 8

M> , 1llr.«B.

S. JMfc «. dich W«Ma iritne Fiyai

(San) QacUe c(na(e flgan...». — 8

4. JhgiMMMNiMi Oia SlMtt btcaal

Oia«) Paar Ita eaaMMH 19

5. d«M4ltAy«>: la dletrm ScUaaa, wat

(Sapraa) Dan« cc rtwtuu, qa«..,... — 8

e. ^ : O slttcUiek Laad

(S«im> OHaariq«.. — M
7. Ckar. Ihr MUdfuB Itamrt

(Saptaa a. AM) Jaaaa >ijaaMi.- — i8

8. JMbafCHwt ErMJa
^apaaa. All) LctoIc!' — 8

8, BmUi Wer liul da tijmialiich

(Sapiaa a. Vmmi^ ttcaaM 4tolia*.**»M**.«..... 18

10. Seiumri « Bei dea Kösii;« lliemreaa

(Mkaaercbw) Par rbonaeiu — 19

) — Ii
Jjl'fcniic I Ueil'ge Alaria, Ml 1

(ii|»aa) ynmtß Marian mgm...^.)

18. Kgru„c,!!r'.i Hir, lilc ;Lr wolU

(8 Sopnae) Vsiu fii Tvolea — 8

(Oior) RcnlKS, kÜMtaaa...........^ 8

14. BmU: Ick wai«a Uar

U. AnattV. CSar: Ba .' ibm drolien Grfaluren

, Ua daaser le »eaace 1 —
18. l^rtMir. Ute dai Ufa

(4«tiBaiig) Naai TuU —
17. C^aatfM« Br iiTa alWa, 4mi

(Sapaa) taial In flana......''. - 8

U. WiatAaitnwy a. Vob Riiee, der aa*

WtgtumtAti DaalnnlilaaRaaiMaal».... i 19

19. Aaetti O GaM. «• dtt Ikr laa

(S«praa a. Teva*] Raaul, oit alles VMt. 1 ' 8

90. Mt> kk lak k«ta Sckriaa

(laanO A h law ka» — 18

81. Tri» M. CAar. M'ic, du biil'», mein Mareel

(S«pr., Tenor a. Da») C'«rtl«i,ai*aTic«xM«(««l. 1 18

Heycrfceer, C9., Poipooni danmi Ar Am naaat 1 —
Dircn« Arranfemeai r.ir r;r,v.afa(|e,

utile Adaa, Cwraj, Sc^uaelt« , Tkat

fcaif «le.

Moz«rt, Siufonie ea ParlitioD 1 —
Trio* anaagif p. le Pianororte k 4 Bf.

K>L 9. 4. 8. 8. r. kinir. N>S. 1 4—— DoB Joau arf. pour rianof. i -1 main». 4

> B«! Oenn. 10. 5"" Coocerla poarVi*-
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«fr. Gr.

0auri«W) ti; S*** Sinfinie k ffnni Orckeiti«. 4 —

Osbome. OrnvT. 10. Thin« btori Tarif poorFuino. — 20

Richterf Wt, OcnfX. 10. S AnidMet bcUc« «t

gi«blt>f.ffhhia«l»rtnM«. — 16

ItaaiBlUj M»f mUgltl^ltntt Porinit — 11

WaWllMl, «.> Ilmte-TMV d« GhMte. Fufri« p.

4 TyMufM tm |»»iir PImi« — H
Jl^^i^lyflpgy Fr«i FunlniMe «ur iles ihrnn fsTari«

de rOfM-ra : Ic aux Clcrc« 4°UcnU,

paar \ Htl r, nrec Orcketllt»«« •••••• S —
mrmc arcc Piannrortr ... — fC

«tWihmiWi. litft 1. » 1 a

Orarr. 17. AJt niata yvAl j>. KaMt <— fO

_ ÖniTT. 80. R»nJo mi. i i;
]

i:r l'i.mor — 10

Omr> SS. Gr. tVrialioiu liriU. p. Ptaao. — SO

S MniliiMnieu |M>«r It VhatlMe tu
4h «Am» HagMMbt

H» I. BAWone. — M
Ti* «. OFgie

—

10
»t S. lUUflaa _ SO

f^ehmhe« Ocnir. 14. VariitMM ronr. rar 1«

tsIm fflhit d« Fr. SctnUi-ii ponr

Ic Pimm«toHt «ml 1 Tlilr, ut. Orrk. t ü
ichlMler» A*» 0 (iciiaee mit Begl. d« Kan».

fc*. .«... - 16

•eylHa«» Sdm ftniu. PMita». -m

KMritoVt) CS., OcBTr. lit. Sccond Dm f. Ffle. et

Violaa oa VioktBcdle 1 6

TkftUevlr» Oravr. 60. FtatiMe pauir W Phi»
SIT de« llirmo de l'Oprra: Lea Ha-

Cvenob 1 4

TlürafeMer, A», SMttotfitMkatafalmlwiiv
<Lu Piuoforle zu 4 IliadeB — 6

VatoK» Oevn. 70. StuU gttwl Sal« paw Wtt
awa Onhn/Ut 1 6

— I i' mrine arec PiiBoforlc 1 —
IJlrich, OoTcrtnre anr. paw le PSuiafctta 4 4 aw. «- iO

flwt. «<MNb « ->

W^UflWtfi» RIotlrr-KlarknirtmlF, nuuikaliMliCf

A ÜL Ulieil Our jane« PiaMCntcipielet. 1 —

»
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 14** September, NS. 37.

Partitur-Auagabe von du F!ir«ten jfiUan Eo-
fltiwill Compo$itionen zu dem dramatüehen
Gedicftu „Fausi*^ von Goathe. In CoanniMion
hei der Buch- n. MiuiUiandlung T.TmoI»
wein zu Berlin. Ladetipreis für die gswfihn-

Ucb» AiMg«be i8 Tiilr. Pr. Courant.

Di.-3 interessante Kunstwerk ist bereits im No-
vember i835 ia Uodifolio- Formal, 58^ Seiten

aturk, in 8tkb eraefawaen ond dra FmuDden ed-

lerer Tonkunat tinmit rill Gi-3chenk von eigpnihiiiii-

lich hohem Werthe geuiachi, wcldics zunächst der

lijbeniltllt der edlen fürstlichen Familie des ver-

ewigten TonsptzfTS, wie den eifrigen Restrrbungen

der Vorslehcrscliaft Uer Uetlincr Sin^-Akudemie,

MmMllieh deren ihätigen üireciora C. F. Run-
genliagen, unter Beihülfe der Musik- Di recloren

IJfllwig u. Grell, als auch der Iheilnehmenden

Mitwirkung der mit dem Stich n. .Debit der Par-

titur beauAragten Musikhandlung tu verdanken ist.

Der dem W^rke beigefügte Vorbericht gibt von

der Entstehung desaelben und denen Vollendung,

nicht laoge vor dem Ableben dea hochvorefarten

Färaten, nlheiv Kunde* Eben so wird die Anf-
fässnngsweise der musikalischen Behandlung des

Gedichte in der iltam Geetalt, in tfaeila iyritcher,

tiimla mefodEramofj'ecAflr Porm , al« kSrnderwcfa

nothwendig dargelhan, and mit vollem Rerhic Jie

«Reifende /Vahrheitf wie die lebendige Charak-

terulik mä genrnthlieh« Tiefe der Cotnpoaftfon

hervorgcliobcn. Zu wiinichen u. zu hofTt n ist es,

dass „da« Ganse ein geliebte« u. verehrte« Gemein-
gut de* devtseAen Volke«, an« deeaen eigenctem

Wesen das Geduhl, wie ilessen musikalische Be-

arbeitung entstammte, werden u. bleiben wird.'*

Wir gehes nia an «iner uSgUchst gedringten

Apgcige dof eiBaohoo llnaikitncka nach dea Nniii-

A8. JaJitfUf

mem der Partitur über, indtOl vir dabei jedoch
auf den frühern Bericht über die er»U öiTcntliche

Aufführung des „Panat** von der Sing-Akademie
XU Berlin am 36. Oct. i835 (No. 48 u. 4$ dea
vorigen Jahrgänge« die«er Zeitung) cur Verneidung
von Wiederholnngen Betog nehmen.

Zur Eiiihitu/ig ist, mit Ausnahrae der ersten

9 Takte de« Largo, das Moxart'srbe Quartett ia
Cmoil, „die Ptige" beseidinet» gewihft, da dem
Componisfen dies ernste, streng gedarlite u. kunst-

voll ausgeführte Musikstück den Charakter des Ge-
dichte untibcrtrelllich «oaiudrarken ecbien. So hoch
nun atjch diese bescheidene Entsagung zu ehren,

wie der iCunstwerib der Mozart'achen Compositioa
Rn zuerkennen iat, deren Instrumentation fiir daa
Orchester dem Fürsten Radztwill angehört, so lässt

sich doch nicht ganz der Wunsch unterdrücken:

dass der verewigte Tönsetser, der so ganz in die
geislipe Tiefe <U's- C ' rlif-lils eliipedriiiigcn sich Zeigt,

ttlbst eine fi ti ei fundene lntroducti<in zu „Faust",

wenn auch weniger kunsigelrln t , doch gewiss ge^
nial u. churakterislisch geliefert hätte. Die Mozart-

sche Fuge, obgleich von grosser Wirkung u. ge-

gen den Schluss verkui zt, eraoheint dennoch (ät

eine dramaiiacbe Vorbereitung wu gedehnt, wo-
durch der H5rer von vorne hinein leicht ermadet
wird. Sehr wirksam ist es dnher und richtig ge-

fiahlty da«« (S. a6) beim Aofgeben de« Vorfa8nge%

wo wir Fanat bei Nacht in «einen Studirtimmer

in unruhigem Uriitrn vor uns erblicken, das Mo-
tiv der Fuge (verlängert^ allmälig eniachwindet n*

in da« anßngttehe Largo ubergehl, welche« in lei-

sem Paokenwirhel alinijtigsvoll veiliallt.

No. Im BetchuförungMcene u. Melodram (S. 5>
der TaichenaoBytabe dee Gedieht«) i«t froher bereilt

besprochen. Eben so huc Ii

N<4 II. Chor der Engel: „Christ ist erstan-

den^, walcbcr «eine eindringlich« Wirkung hei jo-

der AnflShtung «nf« Nea» twalliig^ wa« «ich weh,

37
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Sritens der Kritik, gegen die mehr woMfdi ifrM*

dige al« religiöie AaSaawing de« tlauptchoret ein-

wenden lassen mörlite. Der GFMnjt der Fiwtm
n. Jünger ist tief gefühlt u. fou rührendem Con-

Umt a^geo 'dm wicil«M-h«ltoi liiiMslischen 2wruft

^Chriit ut erstanden!** — VormäglH-h wirkMm
ist die lum Clior der Jünger gcw-älille Bc^lfiluiig

von 5 Violoncellen u. 3 Fosauuen. VV onn« vet-

beiMend aleigert aivh am Schlusa« des Enjekbow
diiB wiederliulic Roiaiigung-.

i^uch ist der Mcitter oih',

„Euch i»t t r \

"

No. m. Das lAtd de« Betilers (S. 5o) für

eine Tenoratimme, iat angenteasen behandelt« ohne

•ich eben auszuzeiclinen. Die Begleit, ahmt zwerk-

maisig die Leier nach. Die Vorliebe des Conjpo-

aialeo (nr des Violonrell srigt «ich aoeh hier be-

Teils in den BeglfitungtHgurcn.

No. IV. Ein äcbt militaitischer Grschwiod-
maneh mit rhythnisrhen Paukemehlägen (statt der

Ti oninu l) leitet den üop\n \ - Cfior di r Soldaten

ein, welcher im MaracU- Teiupo durch Melodie u.

Inttrumentalion Torsogaweiae gelftlU. Auch hier

nelitnrn wir tiüf fi iilicr Bcmei klt-s Bczuj;.

No. V. Die St.ene der Bauern unter der Linde

(S. 54), tarnend n« singend, ist ein heilere« Idyll

ToII tliuiinr, an aliriliche Situation in J. Haydn's

leider zu «elten gehörten „Jahresxeiten" erinnernd.

No.Vr. (S. 6a dea GeOiehta) läsal der Com-
ponist bei den VVurtrn tlt'i Wagner: „Was siehst

du so und blirkst erstaunt hinaus?** die melodra-
matische Begleitung eintreten, welche besonder* «Ue '

Erscheinung d(^s st'b\i-arzfn Pu(.fils tinil seine ma-
gische Einwii-kung IrrÜcnd u. originell bezeichnet.

No. VII. Oer Spanergang dea Pauat iat be-
enrlff; er kehrt erheitert von ilt r »diöntn Natur
im crwaclieoden Friihlinge nach ll^use auriick. Uier

ComponiBt nimmt nicht «bne-Grood an, desa Fanal
in dd Säbe des alten Oomes wohnt; im Vorühor-
geheu hüll er den von Blatinstrunienlen ausgefuhr-

len, an eine alle Kix-lienmeludie erinnernden CAo-
ral. Mit dem Pudel bell in er srin Siudirzimmer j

die fromme W^eisc töul iu semeni Innern nach.
Dies hat der Tondichter trefflich durcii die Wee
Forinihrnng der Choraimelodie im f Tact von
gedümpnen SaiteDiustrumenten angedeutet. Nach
dem Geisterchor (S. 67): „Drinnen gefangen ist

Einer" tritt wieder die musikalische Begleitung des

Didlugj ein. Gewierbaft erfoigt die fieschwörang
der Tier Blwaeittecgeivlert Sdanwadw, Uddeao^

Kobold ti.'8jr)pbe in einfachen Accorden, bie di»

Beschwörung dee bSUiachen Geistes gewiebtigeno

Harmonieen' erfordert. Die Altposanne rectlirt hier

(S. i/ij der Pni I.) mit dem Redner (FhuüI) gloicli-

leitig, «uf jede Sy^hc eine ^iote in angemeneoeia
Rhytlunut der Oeclamatlon dte Wertet

f^a. «ieh' die* Zeiehea,

^Dem «ie »ich beugen

„Die tchwirzcii Sci.i.nreii.''

Non treten die Blasinstrumente (Scrpent io der

Tiefe) mit dem Seeondenaecord auf de* atark eioy

WoiHuf (Ji( \' iniiieti II. Violen leise foit tremuü—

ren, während die Basse in ^'g- umherwiihlcn, die

ModuIatifMi aieh steigert, des Anaehwellen der Pu->

delgcsfalt zum El» plwmten angedeutet, und zulettt

durch die magische MHcht Mephistopheles zu cr-

achrfneo geewungen wird. Mit seiner Erscheinung

ver.<;tun]mt die Musik. Jedcnfdlls ist dies Melodram
eines der am 01 i^inellslen erfundenen u. unhezwei—

feil von der gröbsten dramatischen Wirkung, wenn
der ÜHrMriler dea FdUsl ein hinreichend kräfligea

Organ besitzt, um auch die starke Instrumental'-

bcgleitnog su nberlSoen*

No. VIII. Der ungemein anziehende Gehlert

Chor: ».Schwindet, ihr dunkeln VVöLbungeo drüben

ist in N^o. 4$ dee brjgea Jehiyngee dieeac Zsit»

bereits näher gewürdigt.

No. IX. Die Bexthworang des Afephiatoplieic«

(3. 77): „Oer Herr derAaUen n. de« MlueM^ elo.

ist höchst ei^erilhiimlich vom Cum[)oiii«^rn dergestalt

beliandell, dass in der scharfen Tonairt Fis <i<ir .dio

Violen u. Vielpneelle ncch 4 Viertel-AeeonboUI-
gan in leiser Achlelbewcpung die Rede ile* lösoa

Geistes, jedes Achtel auf die Silbe Irelfvnd, be-^

gleiten; mit denselbea V(^<orle« «otwortet mugmd
eine Tenor* (Geister-) Stimme , auch in pnrlantem

Tone a. gttrichem Riijrlhuius. Die ü^e geben
zuweilon den Grundton pizzicato an; Oboen ««

j

Fagotte treten, mit fliitfen EiosrhnJKon dicITar—

monie veisiäikend, nur abgebiociieu hiuzu, bie

nach den WoHen ; „Nun Faust« , träume fort, bi«

wir uns wiedersehen" das kurze Melodram in zau-

berischem Nebel verschwimmt u. ein staiker Ao-i

cordschlag die Entweisllinif des febamlMi aaUw*
geislc'« iK-jeichnef.

No X. G^itlerchor für 4 Stimmen: „Weh!
weh!" ist in der oherakterislischen Auflnssung mei-
sterhaft cu nennen. Oer scluie/dende Füntr itt der

Alt-, dann der Sopran- u. zuletzt der 'l'enor-Solo-

Stinine) deSM Welwnif der Tolle Chor irersUrk^
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isi von rler emtlririglicKslen Wfrkiing. Nach dem
«atifl rak-iitirleii »Die schöne Well" «cfaneidet das

dci Teoonolo'« vm mt «ohacialinber

W« • b«!

«Inf wonnf mrli 1^ y erwartmig«Totter P«um das

Tiitli „mit marlil'ger Faust" um so tnä( htigtr tr-

greift, wenn gleich die Trpnnung dieses Salzes von

dem daioil grami erbundenen „Du basl cie^ter-

«lorl" in orsfortscfifr Hinsiclif nuIit p.inz tu billi-

gen ist. Den Verfolg dieses voitif flliiiifn Gesang-

Miicks, wdefa«! „mit ]i< ll'-m Sinne'* die ,,i)euen

Ijifdci"" 7.\t\v\T\ im fi ivuli n Tone «inpürliT \\'f4t,

halb beseligend, halb wild rBiischt-ntl , (J.iliiiiAUö-

men lässt, und so das Cniik.>-thild d's ..lu'uen Le-

benslauH." in balle(Artigrr Form ti r (Ttnd als teuf-

Hsches Lug- u. Trugbild darsleill, übergehen wir

ab früher bpreils erwähnt.

No. XI. Geitter- Doppel-'Char ron li&nner'-

atimmen vor den Worten des Mephtslopbele«: „Bin!

ist ein gani Ixsondur Saft*' (S. 88), v<jp Goethe,

•elbat hiaiugedichlet* um da« rerhänfnissvolle Pa>

<*tuiii des Faast mit dem Teufel noch gewichtiger

hervorzuheben. Die Bässe schliessen mit obigem

Auaruf mysteriös und eialönig auf den tiefeo A.
Ünter fortwabrendem Paukenwirbel wiederhfilt Me-
phiatopheles sprechend dicsfUx ti \^'orlf;, worauf

der Dialog ohne Mitsik weiter forlgeselst wird*

No. XIT. Dieser (S. joa) nach den Worten
Jcs Mcpliisto: gi ali.lii r Dir '/.um neuen Lc-

bcoslauf" Iiinztigefügte, vierAtiiuniige Geiater-Chor

•eliliessl „kSbn n. munler" roll IrrSßiger Frische

den ci slfii TIk'II Jt i lififraiJS i t lrlicn, riianiij^ral-

tigen Composilionen zu der, durch die Mitwirkung

der Musik aowohl in lyrischer, ala dramaliseber

Hinsicht, auf Ihren liöciislen Gipfelpunkt geslellrm

Dicbtuugf deren sellener Werth zu allgetueio an-

erkannt u. in ihrer Tiefe erfaast iai, ala das» es

deshalb noch eines Comraentars bedürfrp.

Nach der jubelnden Freude, mit der die Luft-

xeise nach oben hinauf angetreten Wird, wirkt das

unheimliche EnJf oliigt-n Cliors U!ii «o schauerli-

cher bei den Wollen: ,,Gelii's \vied<r /itrurttei^'f

sowohl di.i ch diu {jpisterliafle Tonart Diiioll u, die

Modulaliuii, als duK-li lüü unisono Triolrnfigur dt-r

Saitcniii^truiiunlc , die leise auihailctidcu Accorde

der Posaunen, Fagotte u. Hörner, und den fort-

wirbelnden Paukendonner, bis zuletzt die Violinen

noch einmal in die ktihuite üöhe sich hinaufschwia-

gen 11. der Chor giam leiiteii Mataffmo «iSati

„Hlaaiif, Uaae^
MKHbn anlarP*

Einige ReminificiTiz an S iniiil'« iiift-rnaliscIiB Mit-

wirkung ist hier ganz an ihrer Stelle. FüuCTacta
AndaMe «oalenirto arhiiraaan sulclil feierlich. tt>(

hebend im Cboialton die erste Abthefliug*
^Forueuitag fol&t«)

Zur nuuilalisclien Topographie von Nau/nburg.

Den Sfandpnnkt des Singechores an der Dom-
schule, so wie der KirclH'iiinKtik iiheiliaiipt mögen
die Auflubrungen folgender Wei kc brzt ugen: Mis-
sen von Andr^, Ilaydn, Mozart, F,y liier, Hummel

j

3) Hymnen u. Canlaten von Mozart, die Oiter-

u. Pfingst-Cantaten von Frdr. Schneider} 5} Psal-

men von F^sca, der too. Pftalm von Handel, Te
Deiim von A. Romberg t ic. ; 4) Vater Unsei von

L. Spohr, die Grablegung von Neukomm, das Ende
dea Gerechten von Schicht; 5) HändeP« Meaaiaa

theilweise, Empfitidungen am Grabe Jesu von Hän-
del, Ilaydn's sieben Worte u. die Schöpfung, Vog-
ler's Requiem etc.

Chriitfiaii Herrmann M'hMk t, Organist an der

Domkirche, geb. 1809 au Dothen bei £iseabei^
beancble die Gymnaaien so Meraehorg ir. Navm*
bnrg, bis sr?n iabt rw iegendfS Talent für Mü.«ik ihn

di-r«t-lben ganz zuführte. Gr gibt Piivaluntenicht

und jeden Winter a oder 5 Concerle auf aetnem

Imliiinientp.

Unter den ausübenden Musittrn verdienen cr-

wlhot IQ Werdens Pran« Schüler, Sohn des hie-

sigen Sladtmirsikn», welcher seine Scijule Iiei Do-
tzauer in Dresden machte 11. mit seinem A'iuloij-

cellspiel iciion öfter allgetnem erfreute. Unver-

kennbar u. lobt-nswerlh sind ferner die mit Flcias

u. ehrenvollem Aufstreben verbundenen Talente der

Herren Friedrich (Fago(liat) u. Zwicker (Clarinel-

tist). — Auch hat seit j834 der Musikdir. Ur.

Kuetschau aus Schulpforle mit der grSssten Auf*
Opferung von Zeit u. Mühe in Naumburg einen

Verein fiür Mjnnergiesaog gMliAet, der. bereit« in

einigen Ton ibm reranatalteten Coneerlen, ao wie

bei den Musikfeslen zu Allenburg, Elsenberg u.

Wcisaenfela mitwirkend aufgetreten ist. — Zudem
haben aehon «eil langer Zeit die Herren Canloren

Sauppe an St. Otbinar u. Dre\ baupt an St. Moritz

kleine Singvereinc zu errichten u. zu erhalten ge-

wusst, woitt wohl die Liturgie in Prenaaen n5tbi-

pnde Vefiniatniiig gegeben haben nag. Deber«
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Impt wird bbr in AllgMMiaca vM lliiilk ge-

triclien ; insbefondere erfreuen wir una unter deo

Kaufleuica u. böhem Beamten mehrer sehr wohl-

nnlerrichteler, achtungawerlher Uileltanlen.— Der
SiDgverein, dessen Dircction Hr. Organist S<-ifl*erl

or Kursem übci nurnjuea hat, wurde aus den Trüm-
inci n eine« früher bedeutenden Vereins, dar lldetol

aeine Zwecke gänzlich vergriO*, von dem Tewtor-

benen Geheimen Juitisratli Hrn. Oalkowaki gercl-

t*l, einem Manne voa seltener Kunsllbbt^ der wohl

verdient, daaa ihm die Dankfaurkett ein kleines Eh-
rendeDkoMl erricJiiet. Dieser Verein gab his jetzt

in seiaen groaaen AuSulirungcn nur einzelne Par-

lieen «u« gifiaeero Werken u. kleine Sachen. L>aa

Pianororle musate daa Orobealer eraetseib — Ue«
Ijiigen.s halle Ilr. SiifTcrt mit Hrn. Rudolf aus Er-

furt eotweder achoa iSaSl oder 1829 zur Organi-

«leiialene an St. Wensel Probe gethan. Rudall^

der gt.-3c-)iickte. anspruch$Io«r>, flcijM'ge, in der Ful^^e

bart verkannte Mann, eibielt die Stelle. Ungefaiir

nach eineai Jahre ereibe ihn plStalidi der Tod»
Worauf Hr. ScifTfrt nach Naumljurg kam. In

Bezug auf die Nachrichten in No. 39 aber die

Conccrle de* Winter« i8S5—1836 iat der Wabr-
beit nach Polgenclcj zu berichten: Oie Äbonnement-
Conccrte sind alleinig durch den Domcantor Uta.

Cbndii» geordnet u. cJirigirt wordeiif Hr* Seiffert

haUe nur die Pianofurtesachen auszuwählen ; rfrr

Caiitor Hr. Claudius üble mit dem Hrn. Siadtmu-

«ikua* als dem dritien Unteruebitier, dieSympbo-
nieeo u. alle andere Orchester- n. Geaangpartieen

ein, wogegen Hr. Sriflert nur seine Solo's roriiahm}

auch sind weder in diesen noch in den vorjihrignn

Concertea iaedercoiap. des Ura* & vargekoamca«

*'

Nach&ichtsii*

Dresden. Am 10. Aug, wurde von dem Per-

sonale der biesigeo ILöoigl. Kapelle u. dea Uof<>

diealers eine groue mnaikaLo-deelamatoriaehe Aka-
demie im Saale Jc.H Köuigl. Palab im im u-jn C ir-

len Wim Besten dea Peosioos&ads , unier Leitung

det Hm. Kapeilm* ReiMjger, mit «nagMeicheier
Wirkung veranstaltet. Das wesentlichste Kunstin-

teresae erregten zwei neue, höchst wertbvolle In-
atramciMaleomposItioneD. Zueral caae grane Sym-
phonie von l^L:ssi<^er in 4 Sätzen, voll Schwung
der Erfindung, taelodiscfa, glänzend, grÜDdlioh ge-

•rbdtal n* vorlrtflUeh inabnuiiMilirt. BinimpoMn-

tety knnes Maestoso in EsdoTy jTt«!, ImBfoaH^
sehen Styl gehalien, fuhrt zu einem Ailrgro Alla-

breve raoderato de^cn gemüihvoUes Thema
theils Slkar wiederholt, theils gewandt ditrdigeliüul»

gesielgert n. «owühl liarinnntHr H interessant, alt

durcl) angenehme Zwisclicn^aUe der Blasinstruoietite

hcU-bt u. inHntiigfaltig erhalten wird. Im zweiten

Theile dieses Salzea seigt der Tonsetzer seine Kunst

der Fuge u. reicher Modulation, bei Benntzuoj

starker OrebesterefFccle, und «chliesst vuU FcMT
u. Eoergia das wohl durcbgefohri«, kräfl^ a*

gUnteade Allegro, welches eine* Meisters würdig
erscheint. Das folgende Andante con moto, 7, in

Asdur spricht durch sohöne, flietsend« Melodie u«

sanfte Haltung ganz vorznglielr an. Bin Uelieff-

gang in H dur ial so nalürlirh als wirlcsam, eben

ao der Rückscliritt in die Haupttooart. Ein 01-^i-

nelles Scherao Presto in C moU ist eben so eigeo-
' :lii;julich crfuinl ri . .-ds ffurig u. Wohl verbunden

in seinen llestandlheilen. Mit vielem Geschick «ind,

die Naehabmongea angebradtt -Daa Trio io Aa»
dur i$t rafhr mcludijicli j;' (iLiltr-r), wird indesä durch

Figuren der Violen u. V'ioloucells bewegt, welche,

im grossen Raimie durch au staarkea SehaU etwa«

nndeuilii-h wurden. Ein Flötensolosälzchen darüber

war ebeufiill« nicht ganz verständlich u. erschien

fast kleinlich spielend gegen die Grösse dts Ilaupt-

inülivs. Das Finale All. irj >lrrj in F!- rlm
, J

T^Lt,

wird fjappanl cingricilet u. iuhit ein aiuiiter hu-
pfendes Thema mit IcunstvoU corabitiirten Zwtschen-
silzen durch. Eine Modulation in D moll iibci--

rascht darin ungemein. Das Ganze w irkt ei liei-

ternd u. schiiesst, etwas ouverturSttmÜs'ii
, m doch

mit glinsender Wirkung. Die ganze Symphonie
ist ein trelDicbes Orchesterstück u. zu Concerlen

gans besonders, als nachhaltig u. von innerm War-
the, wie den Ansprachen de« Zetlgesduiiack« gia*

uügend, zu empfehlen.

Nach dieser Symphonie «nng Dem. Rotgor-

scheck eine Arie Mercedaote für die Altstimmo

mit klangvoll sehSnem Tone» rein, stark n. mit
gebildeter VoIubilitÜt, welche noch mehr zu ve»--

vollkommnen sein wird, da die Stimme der jun-

gen Singeria feder Modifiealion fibig u. voii vo«w

züglichem Po; f unr-nt, auch umfangsreich u. bieg-

sam ist. Die zweite neue loalrumenlaloompoailion

war das Melodram Hera o. L^andery lueh det
Schiller'achen Ballade von Lindpaintner mit unge-
meinem Geschick, in Hinsicht dea Ausdruck» u.

der Kinlhwlmn dar Tetaabiadciiaa Absahiiiit» da«

uiyiü^ed by Google
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Gedichts, wie auch von der giften Wirkung der

lostrunicntalion, in Musik geseUt. Hr. Pauli sprach

die BatInJe sehr deutlich nnd g»naa aoeenlairt.

.

Vielleicht wäre eio welcher«« Spracborgea den

n^ylfn Aofdracke mradier Slellrn des Gedicliis

noch «ngeflieMencr fMreeea | dM. KdiAif« trat

wirksam henror. Zum fldkluM .dea Cbooem irord»

der driUo Theil der Schöpfung von J. H^ydn gut

gcigebcD* Die Zeraläckehüig eines so sasammen-

hingenden Werke* eracheint indeea nicht gene «ti-

gemessen, wenn niclit bi-j>undere Rücksichten sol-

chf bcdinftcn, Dtiiß. Wüst» die Herren Bebnigg

n. SSeci «engeD die Solatpartieen. Gutr n. Orche-

«ler bildeten ein vorzügliches Ensemble.

Am i4. Augast wurde in der katholischen

Hoftircbe eine neue -Meiie von J. P. Sehosidt, ei-

nem Schiiltr N'aiimanirs. in D niüll an derselben

Stelle mit dei; auf religiöse £mjp(iodung berechne-

IM Wlrhnng uegcföhrlr wo r«r 4o ' n. mefann

Jahren der verewigte Meister seine herrlichen, Seht

kirchUcben Messen so wahrhaft erbauend auifuhrlt^.

Ji P. Schmidt lurtt» vonugaweis* darnach gestrebt,

den Styl Jt-r KirrhenmuKik nicht mit d' tu wellli-

chen zu Vfrn]i»cii«.'U u. darin dem \ uibiide seines

gronan Meisters zu folgen, dessen Kiin<>t freilich

nur Ilasse gleichkam. Die Sätigt r Tni (juinio, Mu-
schietti, Zezi, Schuster u. s, w. Ailuteii dit- Sulo-

Farticca mit bMtein Willen grlungen aus. D<^r

Chor war etwas zu schwacli, d;is Enserntile der

k. Kapelle vorlreßlich. Dms der Cumponi.^t die

ItitMy der hiesigen Observanz gemäss, km^ gehal-

t£n halte, war der Wirkung günstig. Die akusli-
,

achcQ Bedingnissc des stark schallenden Kircheu-

raumes muss man aolbwendig erst durch eigene

Erfahrung kennen lernen) iodeaa traten die nicht

SU überhäuften Figurert der Instnimenialbegleitung

dcatlidi hervor u. der Componisi halle sich im
GaDsea einer wohlwollenden Aufnahme au erfreuen,

wie auch eine« freüodUehen Entgegenkommens der

ausfuhrenden Künstler. Hr. Kapellroeisler Reiss)>

¥»r leitete die Auffubning der kdesse nitt lebhafter

heilnahm« ütr daa Ton der Koni^L Inlendanz

ausnalimsweisc geneiglest angeocoUBettn Werk ai>

nea auaworligen Ton^etzers.

fFeimarj im August^836. Durch besoa-

der* Umalindc wurde dermferent verhindert, im
Sommer i855 den gewofitili^ ben Jahre«beriebt au

üeTernj er fäaat daher jeUl dio mmümliachcn Lei-

stungen 4h dem iZeit'Mw'8epili'. i8S4'bit Mkle
Juli 1 836 zusammen. Man wird diese ünrfegel-»

misaigkeit um so leichter entarhuldigrn, ala onaera

Bericht« nie auf bewndet« Nea^ketlen Anspruch«
marliten, und twcJi der rnimlei ti Hedeuleiidbeit un-

serer 8ladt auch nicht machen konnten, »oadorB-

mehr dabin 'ahfeweckten, dnrch einlache -u. . IreiMi

Dars(i-llung ZQ zeig<?n, wie auch Ix-i bcscbränktcn

Kräften böclist Achlungswerlhes geleistet werdea
könne, wenn Plei«« n. Eifer, Einigkeit tf. guter

\\'ille ziisarumenwirken. Uel)er diese und jeivo

Neuigkeit ist noch überdies zur rechten Zeit von
Andern in diesen BMtlem beriehlet worden, . daher
nunmehr eine kurze Andeutung hinreichen wird.

Im Iluftlirater gab man folgende Operot Ope»-

rellsn, Vamfeville'«, StSafco mit kluaik n. dgL
1. Von deutschen Componislen: Don Juan

5nial, Drei Wünsche smal, Dorfbarbier amal,

PanchoD, Fidelio Smal, Funlia von Grenada, Gat»
lego Smal, flraf von Cleiehcn Snial, Ipbigenta m
Aulis, übcron 4niai, Reisende ätudenl (neu bear-

beitet) 6mal, Robert der Teufel 3mal, Saalnixe,

enter 'f'heit smal, Saalnixe zw r iter Th., Schwei-

zerfamilie 3mal, Templer und Jüdin, Unruhig«

NtchbarschaA, Zaubersee amal, Zauberflöte amal»

.•\Jrijin von Oslade, BlüheJide Alue ain^l, Bär u.

Bissa amal, Erinnerung, Fest der Hatid werker

7oal, Kapellmeister von Venedig, Rataplan amai.

Kickkehr in's Dörfchen iSmal, ScIiüleLsciiwänko

anui, Abe'h Humeya, Alpenkönig 5inal, Bauer

als Millionair Smal, Braut von Messiua, üotz voa

ß ilictiitJi^en sujal, Conradin amal, Donna Diana,

Fiuat, Gaieerenskiflven, Guttenberg 4mal, Jung-

fau von Orleans, Kätliehen von Heilbronn, Lenore

!Tmfl1, Lumpoci-Vagabundus 5mal, Manfred amal,

Metastttsio am.il, Pfeflerrösel 5mal, Preriosa Smal,

Schutsgeiat 4nud, Wallensleins Lager, Wiener in

Berlin amal, Wilhelm Teil (Schaospiel) Smal,

Yelva.

3. Von franzosiaciieil Componisten: Ballnacht

7mal, Braut amal, Ebern« Pferd Smal, Fra Dia-

volo 5mal,^acob nnd aein« SShne Smal, Jobann

von Paris amal, Maurer Smal, Stumme 6mal,

Wein« Dame smal, Zampa inal, Zweikampf
5mal> Kalif von Bagdad*

5. Von italienischen Componisten : Axnr

Smal, Barbier von Sevilla 5mal, Lodoisca amal,

Koma Smal, OiaUo, Honteoehi ii.Ca]Niiett 7 mal,

Ve^ialin 4mai, WOhdin Tdl (Opar) Smal, Mil-

too amal.
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Npu' waren: Die di-oi Wälitdlie TÖ« Sflnpach

II, U9wr, Drr Gulirgo voo Gölscr, Der Zaiil>pra»e

von F.tlk ir. Rrniür, Die bliihrnüe Aloe roto tlvO^<

Ixebue u. Thf?U!.s, Ertnnerang von Karl Btna ar--

rangirt, Alien Uumcya nach detti äpaniachpn von

Wolif, Musik von Häsrr« C«imdin, GuUenberg,

Lumpaci- VagMbnnJus, Manrrrd; Mcbninrio viM>

Karl Blum, Di« B<illnarht (Jtr MHsknibäll) von

<Aul>er. Die Braut von Aubcr, D»» dirrne' Ffeitl

ven Aubcr, Drr Zweikampf von Herold, Mtlloo

ron Sponliiii, Norma von Urllini, Die Muiil(<rdii

und CüpulHt von Billirii; — Axur voa 8»Uen u.

Der rfi». Ilde Sladent («n};« blich v<« Winlipr) wa-

rea- «fi' vielen Jahren nidil gc^i Ixit , tiiiti Graf

Ttin Gleichen Ton Cbarwein liaUe aucb nehie

Jabre geruM.

D» drrr Wünsche inachlen kein Glück, und

nnd vom Rrperloir veracbwandea. Die Sc6ytd

trigt iMupttichlich-' d«r Dh'btvr, jäwr ein aelir dd-

uusikati:«« bt'8 Buch scbiieb. Dass cft r Componist

CS deanocb iihemahm, ial su vervruudcrn u. auch

sa iMdaaem. Wenn jetzt dar Buch slclit (äugt,

so K'iclit Hucli die lifblf Musik nirhl huh , vud ts

üt gut, Uaa« ea so ist. Ucber die Oper «,Der

Gallego** voa vaserm braven Mudkdir. G5t«e ut

ia ein« in eigenen Bct ii lite in 1 ti Hladern ge-

«prochen wutxlen* Dass diesellie noch nidil in

Kl«Ti«rMn»fr eraehienen ut, eben «o wie Ebei^

wein'« Gr«f von Gleichen, ist \viiS>li(li zu br-kln-

gen. Denn wenn der deutsche Opt-rncomponiit

iHcfat einmal den kleinen Vorthefl lieben aoll, leia

Werk ;-n Kfavici-.iiisruge veibrt-itrt y.ii Sffi*!i, wi»

«oll ihm der Mulh koiniuen, enist u. ruhig auf

aelner Balm vnrwSrl» au «ehreitent lUlienkebe et

fi rtn/rivische Opern erscheinen in nUen Gestalten,

und tiicht biut die Iretilicheo, aoudcrn auch die

gans nder cum Tbeil uiuelmäacigen.— Der Zau-

beraee von Ueade (einem bii-.M;;«'» Tonkünsller)

fürkiell ziemlichen Beifall, kutiute aber wegen des

wenig interessanten Buchs u. wegen mangelnder

Frische n. f r Hcndigkeft der Miisik krin besonderes

Glück uiaciieii. — Die blühende Al^e von Ch.

Tbcnaa «rfreule sich einer sehr freundlichen Auf-

nahme, nngt;ac'lilet die IJesetEunp nidil die j;liick-

licbste war. — Die BalliiHcfit luaclUe auAge^eich-

netea Gl&k, gaox besonders wurde die Menge
durch die Pracht u. Eleganz de« Maskenballs im

fünften Akte herbeigezogen, der auch wirklich

durch die Menge u. Schönheit der Masken alles

biaher Geaelieae ttbeftmfy und «ach de« An»»

I

sprnrhe eines Reisenden selbst die Pariser Darstel-

lung sehr in Scbatten stellte.— Die Bmut vvnlUe

nicbl recht anapnechen, das eherne Pferd gefief

miasig, der Zweikampf wenig, Milton fiel durch,
Norma liess elwt» ki«It, die Montecriii u. Captdett-

aber gefielen anaatrordentlich. — < Oer alt« wa>
flbere-AMr erb'ielt Vielen Beifall, -und der reisende

; Student ward sehr gern gesehert. Ven den ubri-
, gen genanMea Shicken iat in muaflkaliadier Becie-
I fHing nicbt rleiauaegen, da sie nnr einzelne kleine

i
Gesänge u. Chöre, meist hinter der Scene gedUttv

I

.^o» «nthailen, deren Verfiitaer nichi einmal im-
I
ra«r bekMint «tnd. Oöeh tat -ft&iti»rke«nefl , das«

' uLicli die-,e Kleinigkeiten mit Soi^lkil' geacMebcB

I

waren und gut ausgefiihrt wurden.
Von fremde» SSngeni hnl-leli wir Mir wenigem

Fräulein Gerhard smi^ in Montecchi u. Capuleti

(anal) die Julie, Alice in Roberl der Teufel, die

PHnieiain in lubann ton- l^ari« und Rosine ha
Baibii-r voti Sr-vil!a, uiiJ enitrio yrdiinlrn nus-

gczttichneteu üeif<ill. ilr. Lorxiug vom Leipziger

Theater seigte «ich al* brare'r Komiker n. aitge«

neliincr S,ingL-i j'ii scinrin Fuclie. Iii-. Kinder vom
Weimar. Theater getici durch seinen Gesang in
OIpHo» Fidelio, Zempa. Mad. Vimfeteati, die Gat.
lin des bei iiliiiif' II Manddineiuptaleraf erlreato iidi'

üreundlichcr Aufnahme.
'"*

Hr. Kerling, Tenorist, Dero. Leik, Mad. Ul-
rich — bisher mrist nur im Chor Lese fiaftigl, li n-

len in einigen zum Theil bedeutenden I'artieea

•uf, und leuletcn recht Achtnngeweithea. Hr. Hlt^

ser (Solln des Chordireclors), weniger in der Oper
als im Sciiauspiel beschäftigt, hat den erbetenett

Urlaub auf unbeallmmle Zeit erhalten and tat sitm

Fürsll. Lipp. Hofth' .iter abpf^f^nngni , wo er, viel-

seitiger u. in bedeutendem ilolleu beschäftigt, ala

das bier BiSgUch war, Gelegenheit baben wird,
sein ausgezeichnetes Talent « eifi^r aaszuhiUIrn. fTr.

FreiraüUer, Tenorist, ging schon vor einem Jahre

ab. — Hr. llofmusikua Gfltce, ein IreiDicher Vio-
linist uns S|>i>Iit'*s Scluile, vci-.itichfe sich als Jacob

ia der Sihsvcizerfümilie u. Don Ollavio iu Don
Juan. Sein Spii-l war frei u. unbefiingen, natür-

licli ans ländig, seJii- viel bi'S>er als manche be-

rühmte Teuoriäteu ca aiu Ende ihi'i-r Laufbahn ha-

ben, und sein Gesang in jeder Hinsicht liöchst lo-

benswerth. Er erfrei^ sich auch eines Beifalls,

wie er ersten Versuchen wohl nur sehr selten za
Theil wird. Hr. Götae beeilst alle Mitte), nm ein

ToitrefflidiAr Singer Mi woden, und wir witnaciiea
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4. ]p»ffVo, dflM er e«.iNrdP> /r* .yeb«r^>e jncfiV

Jidiea )Lpi«tungeD unserer eivten flSafur Mjitf.^Slrral,

jy|a<t. Ebrrwria , Matt, ßäuiii (geb. Sdiiiiidi), Hr.

Knaktl, Ur« Geitail, tir. Fnmke -r^ und über dk
«ehr .•dilu»g8W*rtlwn t^iilungpii 4m- Uanini Hey,

J^tflelioaaji» Moüke u. der Uei-ren. Sdumeiei , Sci-

d«lf Fubrmana, Scborrjoiili«*« Slivbnits, 8olHnidt

|ft.«4: ptt mit- gebührender Anei4ennunfi getpro-

chen woiJfii, dass t-inc i'ii'i Ciu^i-Itu- gtlir-ndt.- IJe-

QrÜMiiuug diMTdelbep a«hr ülMTfluMig sda wiiUde.

Strasburg* Nachdem in dem letzten Berichte

4m Geeignete über Theeler n. Cöiwerle ' referirt

worden i^t, so veiwiüt "Kr^. niuFi ciiu-n Augen-

blick b«i der Kircfaeoipu'sik, ebc et* von dem Mu-
«fkfeste «prti^bt ' S^ll eltiiger Zeil bemerkt mtn
hämlii'ti eit) crfi eulit hea Slrelien, religiös^ ^f.i.sik

ZU Gehör zu briugen, und da, wo die Mittel

niebt erianbeD, gfoiie Werke irollatindig aufsufaii-

VeOf' kleinere wenigstens mit OrgfUxgli itung zuge-

ben. Am regaleii ist wolil dicAcs Treiben in dem
bthoUacben ragenannteD Kiemen Seminar fnUbar,
wo die /ögHnge auch mii.sikali--ch('n Unterricht ge-

messen, oder den vor iiirem Einlrille genouencn
weitec forbelsea; a» bemerkt "knaii mit Vergofigen

ausser dem Sin^chore junge Geiitliche, welche in

dem _Prchc4ter ibje Partieen an der Violine, All>

VioloMvil, Confrabaia, Horn u* a. w< babanfiteii*

Am 2 0. März (Mar. VrrkünJ.) wurtii-n unter

der einsicUtsyvlic.D Leitung des ilin. Abb6 u. Prof«

Meyer, mit groasem Orobealer, eine Meaae y* An*
ilrü hücfi.sl gelungen Hurgcrfiinl; in dorn Sologesänge

aeichneten aich ein junger äoprftaisi a. ein Tenoriat

ortheilhaft aua* — Am 9. Juni wurde ebend«-
."leltj^t jiiil vollpm Orche.sicr eine Messe von Kien

-

aei, einem braven Comp. u. Organ, su -Geweillet

Im Oberrheiot au^fÜhrtj ai» enlbllt viele glück-
lich durchgei&lurl* Motive iat effeMmll iaalrii-

meatirl. —
Wenden wir ima an die proleabmt Tbomaa^

Kirche, so Huden wir dort den ausgezeichneten

Klavierspieler u. Org. Hrn. Theophil Steni, wel-
cher eigene Compositionen fSrvdie Kirche au Gehör
!ji irit;i !i lassl. So hörten wir Jasoibst «mja. Dcc.

eine VVcihnachls-Cantale mii Orgelbegleiluug unter

def Leitong dca Bni. HSrIer, KagMirfTa «a der

Tbomaa-fldtala o» dam. C/fmaamam, Naeh tiarr

.kuraeiL £tBibiUMg in Am«a> be^nei,«4n Baisreeit*

m\kr den IWorimtaaa der 6t»bmftat,^iclMi, PiMt«r»
niss (liM kel dm Kidrtioh u- Dtutkel die Völker,

aber uher dir gehet auf der Uerr" u. a. w. Oi|a

ReoH. ßngl ppmo eni beiden Worlans AberüImt
dir... tritt ei-iie Sti ij- i

iig ein, die noch mehr
ducch das mn' foi^nde i enturaecsk in Cdur gidlOi»

ben <inrd% •w^lblie» gleichleör-beiüitigead beginnf:
I J.1 sielic, ich rrrkiind* euch giossc Freude... wor-

auf die ÜrgeL <dM Thema eine« mit den Werten t

Unaiatein Kind geboivn..* einfallendett' heiler g0»
hatlenen Cliiirt ^ i i A dur niigibt. iKin Alln cit. nn-

terbi'ioht den Chor mit den Worten: Und die K,ö~

nige werden wandeln in deineni(>Ltebte.«>$ «onii
sich ein Sopmiit rr:t. schhVs'^t, Alles melrisrh und
einfach. Dann fällt der Chor wieder eioi Uns tst

ein Kind geboren... bia' tn einem Bahepnnkl« anf
der Dümirmiilc , worauf alle Stimmen IWlifHMHI. dfe

Worte singen; Ehre sei Gott in derHShe... Aof
bieten Chol» ibigt' einQdartett infidur: Friede auf

Erden ... Dann zum Schlii*.s f.w- in der

Haupitonarl Adur, auf datijirlbe 'i lieniH, welcUca

vorher unisono gesungen wurde; nurh einem Stretto

winl sie durch die Melodie If; O i !f !rp j^tzt in

Cdur nnlerkrorhen, 'Und geht Jauu uLuuÜiuiuaia

aom SehluM.

Die sehr gelungene Arbeit n. Aufführung be-

wogen Hrn. St. am 5. April, sum 0.>tcrfc4lc, eine

Ostercantale an liefam» welche mit gleichem Bei-

1 fall aurgtnommen wnrde, und von Neuem sein

j Talent für di«je Gattung von Composition bewahrt.

8it; beginnt mit einem Chor All. moder. in Eadur,

auf die Worte der Schrifls Macht auf die Pforten»

die Thore der Welt...; worauf eine Baaaalimmo

firagti Wer ist der König der Ehren? — Der

Chor «nlworleli Ea tat derH«T, nichtig u. atark.

Nachdem er dnreh maneherlei Wendangen an ei«

nem Rniiepunkt geführt wird, tritt das Thema wie-

der ein» wonnf eine Sopraaatimme dieaelbe Frage

thut, und nachdem aie vom Ohor eben ao beant-

wortet ward, schliesst es u. ein Basirecit. inGdiir

tnU ein mit den Wörtern Sieh', ea hat überwun-

den der L8we.. .{ vier Soloatimmen ainge» ein Hai«

Iclujn, ein Tcnorvcril. fällt dann ein mit <![ n ^V'o^-

ten: Oer Herr ist auferstanden... worauf eben so

ein fialteluja folgt. Ein 8k»pra«rtc.: Ohiialoa bal

dem T» rK^ dj- Muclu genommen, fuhrt zn einem

Quartett, Andante con Molo in Cdur, und da«

GaoM baadiLlaMt eine Fug» «uf die Wortat Lob-

aingipt dam «wlgatt Aobue» Hallabijni
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Wir l«bM der Hdfottogr H*-^ werds io

Bieter ntura Bmko nicht ttiU «tehen bt«i1»«i,

dem u»w Sfltr« mit Bolchen C»in|>o.siirotien erfreuen.

Dabei können wir nicht unberiihrl laMcn, wie seltr

diMe AuSofarvngen durdi seine gMchtckl» Behsod-

lliag der Silberm.4mi"silien Oigtl, bei welcher er

€nt aeil Kunen ai^esUJU iM,< gewrinoen. .Dem

Vemebinea nach wird dieeet •cbSn» Orgelwerk

durch den liit-sij;en peschickiftj Orgt-ltjaun AJ.ii [jji

Weisel eu« Löt&ngea im Baltischen«^ öcüulec von

-Sauer, welcher Schäler .Ton Silhemaiiii w«r,

pnrirt, t-igänzt ii. mit nuliren RegHtrrn^vprmehrt,

wofür jeder Kutulfreuod der KirckearerwalkiDg

Dank wiM*a wird.

Am (paraannileii i«t wobl Kircbenoiutik in der

fartholiaehea u. proteMantifcken Haoptkirdi«, de«
Münster u. der Nauen Kirche, aus Mnngrl an pe-

cuniären Millelo. in eralerer ist nun Hr. Knpell-

neialer Waekentbaler suglinch Organist« ortcl mun
sich, so wie es im Jahre i-io war, bei musika-

liscben Auiiuhrun|{en auf der Orgel ersetzen lus-

ie». Am Pfingatfeat» führte er mit Orgi-lbcgteitittig

auf drr von den Protestanten im Jalin; 1607 ne-

ben der Orgel erbauten Buiiuc eine i\icsj>c cigtucr

Compostlion auf; das Sinj;personal, unterstützt von

zwei Cotitrafiässen, bestand ans den Zöglingen des

grossen u. kii-inen Seminars, uiiler welchrn sich

eine vorsriigliclie Tenoratimpie in dem Sologesänge

orlheilli 'fi raiszeichnete. — Am 5. Juni, dem
FrohnltficiuiBinsfcsle, wurde abermals eine Messe

von ihm mit dduclben Mitteln , und am 1 o. Juli

ein Tc Deuin, auch von aeiner Compoaitiua mit

Begk'Uuijj^ von Blasinstrumenten, bei Gelegenheit

der Rettung des Königs von dem Angriffe . AJi-

bcaud's, «u^eiiDhrt, Die gediegenen Comp, dca

Hrn. W. fSr die Kirebn leiehnon «ich io jeder

Ilinsichl vortheilliafi aus u. lassen sich keine iSiii-

griffe io den modernen Styl ni Sebalden kommen.
Da ate jedeanal für die zu Gebote atehendeo Mit-

tel geji« In ü Iicn .sind, so ifll nn den Anüiihrungen

nicht« Mangelhaftes zu bemerken.— In der Neuen
Kirdie, alt der proL Hauptkircfae, wurde am Na«
menafestc den Königs, i.Mai, duich Hrn. Hölter,

Singleluer, und grossenUieils durcii seine Schüler»

der Chw au der SchSpfung: Di«r Himmel ernh<-

len... mll voller Orchesterbegleilung aufgeführt,

wozu er eine kurze passende Einleitung compooict

hatte. Am aS. Juli wurdeo darch denaelbeo ei-
nige CbSra -an* JFephla , aach mit vollein Drehe«
ster, bei Gelegenheit des ersten Julius-']' rauerfeatai

nafgefiabrt. Ur. Kapelim. Waekentlialer gab im
Mümter «n demaelbeB Tag, mit blM«r Orgel- u.

naiühegleitung, eine von iiini eooipMlilte XodtOSB
Idesae — Bcidea sehr gelungen.

Noch berichtet Ref., das« sich am 37. Juli
eine ^fad. Gordon in einem TOB Ihr gegebimea
Concertc hat horfn lassen, sie nennt sich Canla-
trice it;ilienne, memhre honoraire des Society
philliarniüiii'jijes de Milan, Bologne, Rome et Na«
pics. Ref. konnte sicli nicht überwinden, diesem

Cuncerle bciiUWolincH , da, dem Programm nach,

ausser einer Ouvertüre von Z«t»pa dnreh eine Re-
gimentsmusik, blose Klaviei bcgl< itnng zu dem Ge-
sänge zu hoifeo war. Mad. G. 4Kili ciue voUe,

meiaUreiche AUatimme besitzen, ihre Tiefe soll

besonders ausgezeichnet »ein , sie soll mit guter

Methode u. Geschmack singen. OeffcnlUche Blit«

ler au« dem Innern Frankmchs wollen «ich wun-
dern, sie nirgends angestellt sa «eben, IT«« doch

wohl «eine. Uraaehe haben nuM. —

' An neig«
TOB

Verlags - Eigenthum»
Der Unterndcbneto bat von der'neuen mit Bat-

tM aufgenommenen Oper dee Hm» P« A* Coppolk:

Earidietfai Baienfidd osaia la Feste

4clk Rosa,

welche der Componisf für das k. k. Hofope^nlliea»

ter am Kärnthiierthor in Wien geschriehen h^t^

das Gigentliumsrecht für Deutschland künilicU an
sich gcbraclit uticf zei^t d.iher an , dass jede an—

deie Aiisg.djo dicüi i Uper, wo sie auch erscheinen

möge, in Deutschland widenechilicb itt und nicht

verkauft werden däiS.

Wien^ d. 5o. Aug. i856.

Pigtro MecciielU ^" Carlo,

k* k. yriril. KiiD«^ a» Mlii»tkall«w>8«<1ir.

£ava^» Ae» Bnithpf und BärUU M$digifi «mn G. fF, Ftni wiUr ^imr ytrmtiiwtUMmt,
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ALLGBHEIFf E

AIUSIKALISCHE ZEITUIXG.

Den September. N2. 38. 1836.

RBCBwatoir.

Bartilur - AuHgahe von de-i Fürsten Anton üa-
dziwill Compositioncn zu ditn rfffllllfftfwiftfff

Crarfteftte fJFatui^ ihm Goethe.
(Feructmiif «nA S«ich)a*(.)

Die zweite Abtheilung d«a lyrisch dramatischen

Werkes beginnt mit einem T^or.ipiele des Orclit.--

«ters, welches die muntcm Weise Ups letzten Gei-

sterchores vor der Luftfaiirt des Faust wicdcrhull

tt> in die Melodie dea „Gaudeamus igitur" über-

geht, nm da« bunchikose Treiben der lustigea

Zechbrüder in Auerbach'« Keller za Leipzig aoni»
deuten. (S. loS de* Gedichts.) „Die Kebleo Mod
geatinnDt" und die Cesloge beginnen. Da« „polt«

tische Lied" vom „licil'gen Rüm'schen Reich" ist

nur rentalivisch angedeutet, da es keinen Anklang
bei den Ze^geaellen findet. „Schwing dich «nf,

Frau Nachligall" trlÖnl si iicii melodischer aas der

Kehle deaFroach, von der girrenden Flöte u. Hör-
nern lierlieh begleitet. Der „Gnu« an dieLiebila^
vird nach Ständchenweise aittermässig vom pizzi-

cato der Saiteninstrumente accompagnit^ doch eben-

fidU bald abgabrochen. Dag^n ÜadM No. XIIL
Brander's „Ratteo-Lied vom neuesten Schnitt" schon

mehr Eingang, u. der Chor wiederholt den Rundreim
kräftig: „Als hält' sie Lieb* im Leibe.« No.XIV^
Mephistoplieles Lied vom „grossen Floli" ist, als

etwas „Nagelneues aus Spanien", Screnatenmässig

gehalten, mit obligater Violinbegleitung, äctit ini-

morislisch, ein argloses Tcufcisspässchen. No. XV.
atellt ludi-ss den diabolischen Geist schon emster

dar, indem er die Zauberformel citirt: |»TVauben

trägt der Weinstockl" Unsichtbare Stimmen, mit

Masentenor, AU (von einer Männer-Falset-Stimme

gßOmgea) u. Gurgelbasa bezeichnet, wiederholen

unlaono die Worte de« Jtfephialophele«, bi« die drei

SlngatinmMB aich mit dam SjiradEir
~
,Dcr

yVnn lat «aflig" «M. Nadhdem Jedem Üar var-

langte Wein in*« Giaa linft a. AHe wiederholt trin-

len, wird das: ,,Vns ist ganz kannibalisch wolil"

im 4stimmigen kurzen Canon angestimmt. Darauf
wird der Zank ernslhafl. llepUste aanbert «Mo
gend: „Falsch Gebild' u. Wort" etc. Dann spricht

er wieder zur Mujik: „Irrlhum, lass los der Au-
gen Band!" Der Chor unsichtbarer Geister (Te-
nore u. Bäaae) verkündet die Lehre;

„Und ««rkt tuok, w!« i»TwM ipissa"

im myslisclicn Dmoll, worauf die Gesellen er-

schreckt auseioander&hren a. die Scene mit awei
starken D dnr-Aeeordtchlägen völlig in «ich abge-

schlossen, für ^cnischo Wirkung wohl be-

rechnet» endet. Der Dichtung nach folgt nun die

Scene in der Hexenkfiche (8. 119). Wir werden
indess später auf diese zurüctkoniraen, da dei- V(!r-

ewigte Fürst solche nur skizzirt hinterlassen hat^

daher «ie dw Partitur «1« Anhang beigefugt iat.

No. XVI der Parlilur beginnt n t I m l\Te-

lodram (S. 1S8) in Margarethen'« Zimmer. Gret-

eben aUein erunert «ich der Begegnung mit Fans«

im Dome. Die musikalische BeglcitLiig fillut in

einfacher Weise eine sanfte Melodie durch, wel-

che die Unschuld u. Sitlenreinheit des anspruch«-

losen Bürgermädchens andeutet. Nach ihrer Ent-

fernung führt Mephistophele^ den verliebten FauU
herein u. lässt diesen, auf sein Verlangen, allein.

Sehr richtig geHihU, Kisst der Comp, nun (S. iSg)

den rings aufschauenden Verliebten «eine Empfin-

dungen im Gesänge: ^Willkommen, süsser Däm.^

merschein" sich ergicueB. Von obligater Violjan

leise begleitet, bewirkt da« Andante nodenito «
dülce (S. 289 der Partitur) ganz den vom Dichter

beabsichtigten Eindruck romantischer Schwärmerei

n. «ich «elbrt nicht Uer bewo««ter, dimmemder
Empfindung. Indem sich Faust am Belle des hol-

den Mägdlein« auf dem Se«sel niederlässt u. «ich

in vergangen« Zritea snücktrlDUt, tritt (fein ge-

fühlt) diu Torigi Mtledia im | Tact tia, wd«hn

38
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Gr««cben*«Set1»tgecpr{e1ibf>|t1ntele. Dodb MditSrt

der Gesang mit der ei(<eufi) Fri.pfTiuIiing Fai/sfs nuf;

cr«pricbl, jedoch muwkaliacli bfgicittl, weiter, Iiis

der ihn erfa«iende „Wonnegraua" heim Attffaeben

dps B^-tlvoihiirigcs deti Anstlnick Ix^stüi-mendi-r Ge-

fühle wieder im Vivace con luuio |r A moU
SDin Gcmnge «teigert, ao lange das Bild der Gc-

lieblea Faust umschwebt, Dodi bei der Frage:

„Üod Du! Was hat Duh htigefulut?" tritt das

ifelodrain wieder eio. ILebhaft pultirtttd« Bewe-

gung der \ i' li'H Ti con sordini trägt eine urle Can-

tileue dei hl l)i aihmei)deii Clarinette. Bei den Wor-
ten: „Und träte sie de« Augenblick hereio'* bcgiaat

Wiedel die frühere, Gretchen's Erscheinnng ver-

siimliclRndc Melodie in der Begleitung. Mcphisto-

pheles unliciiulicbes Dazwischentreten hexeicbnet die

Arpeggien-Figur des Violoncells. Fmiat will fort*

nie wiederkehren! Allein der tenfllicii« Verradter

halt ihn durch süsse HofTnungrn g(.n««eh, welche

du in deu Schrein geatelUe Sdimuckkislchen ver-

VrtarkL Dann erat treibt er den BethSrte« fort.

Gi i tciicri (t ili mit der T^anijjf hl ilir Z 1
1

1
- r, um»

«ich zur Ruhe za begeben. Sie findet die Lutl so

acbwiil a* dampfig, daw aie daa Pensler Sflfaet)

schwer ii. bekl'.ninirtid dnirkt auch die Begleitung

ihrer Hede, die sich beim Auskleiden im Gesänge

dea oft componirten Liedea Luft nacht: „E* war
ein König in Thüle". Der Untcrzeicfiiiele kann

die verschiedentlich geäusserte ML-inung niciit thei*

len , dflss der Componist hier in der AulFassung

dei Cliainklers gefetilt hahen solle. CretcJu ri'a Ge-
aang inj ^ r.RMto nioUerato ist. vüUig iu der lAtder-

form, einfach, tief gefühlt n. ahnungsvoll, bei den

folgenden Strophen stete die Grundmelodie wieder

aufnehmend, durchgeführt. Die SechsebnlheilHgur,

welche sich, meistens im Viuloncell, leicht spie-

lend dem Gesänge «nachmiegt, wird die Einfiith»

heit dekaelbeD nfebtatSren, wenn »olche nur nfrbt

7.U slrirk 11. seil vsetTallig ausgLTiilu t \v ii d. Sanft u.

beruhigend elTecluiien ddbei die kleinen Soli der

FlStea a. Fagotte. DerGeaang iat sa Bode. Mar-
garethe will ihre Kleider in den Schrein hangen,

da erblickt «ie plötzlich das Scbmuckkastcheo. Ver«
WUnderong «.Neugier ergreift aie. Die muaikali-

ache Begleitung gibt den getreuen Aiistlruck der sie

durchströmenden Regunj^eii weiblicher Eitelkeit u.

Gefallsiidit wieder, indem Grelchen das Rltteben
öfTuel, den Schmuck erblickt u. siclj damit vordem
Spiegel aufputzt. Bei den Worten: „Was hilft euch

SchSiiheit, junge« Biat?*' (8. t4S) begiantder, dem

Anfang» dieaer mefsterbaft inaamnengefogten Seena
Kfiriliclip , melodisrlie Gesang wieder, weldicr nur

wehmütliiger die Klnge nusdrüi-Hl : „Ach, wir Ar-
men in G raoll schliesst Iriibe das llitornell diese

bei der draraatisrlien Aunulirung unfie/vveirflt echr

wirksame Scene ab, welche auch am Ktaviero ge-

müthvoUon Geiangfrsundca g»isltgea Gennas ge-

währen wird.

No. XVII fasst eine Stelle in der Scene dea

Fanst mit Mephistophcles (S. ijy) lyrisch, fast

et.< I II abgerisaen eiuzeln auf: „Lass dasl Es
wiidi — " welche, obgleich auadrucksvoll behan-

delt, doch SU kors iat, nin etnen oacbhalligea

Bndruek

No. XVIII umfasst die höchst anziehende

Seena im Garten (S. 160 bia 167 incloa.), wi«
an* dnem Guase geformt, toII mnaikaL ScbSnhei»

ten Q. zugleich den Charakteren der handelnden

Personen auf« Genaueste angemessen. Zuerst er-

scheint Margarethe, mit Fanat anf« n. ab apasi^

rend, in raeludramatischcm Ge.spr;leli. Eine, dio

ganse Scene durchgeluhrte, den ruhig gliicklichen

Zmtaod der Ltebeadea trcflend amdrickende, aaoft

bewegte Figur der Vielinen dient der zarten Can-
tilene der Flöte zur Folie, welche das unschuldig

TcrtranenAvolie Greteben gleicbaam repräsentiit.

Faust's Courlofsie wird von der obligaten Violine

bezeichnet. Beim Cr«ciieinen der Gelegenheitsma«

cherin Matthe tritt die Obiu' in kurz pikirteu Sä-
tzen hinzu, indem das Violoncdl in holperigen

Aufschwingotigeu die auch bei der Alten üu spät

erwachende Heirathslust verspüren lässt. Der schlaue

Mephistopbeles aber, an den Mnrlhen's Anirj'po

ziemlieh Terslindlieh gerichtet werdcu, zieht siclj

mit allgemeinen Redensarten ans der Schling'?, wozu
die Viola aola ihre Naaenstimme ertönen lüast, daa
-Vraloacell arprggiit und die Fagott« spöttt^nd in
kui-^en Staccatosälzen die Fragen der Oboe beant-

worten. Naciidem Marlbe n. Mephisto vorüberg««
gangen sind, kehren Grefcben u. Paust wieder, iu»
dem die vorige Violiiifigur (in D dur) jetzt in dem
süsseren G dur mit dem Flöteogeaange wieder ein«

tritt. Bei Kost*« beiiickvaden Schmeichelfien tritt

die oblipife Violine eindringlicher hervor. Sehr
sinnig erklingt bei Gretchcn's Beschreibung ibl'er

häuslichen u. Familieiiv^eriiiltitisse di» frSibei» Me-
lodie des Melodrams in ihrem Zimmer wieder,

von der Flöte intooirt, durch Elaimonie der Fa-
gott» n, Höroer aotvNtfiUl. Zart n* aoadniduroU
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ist Jie Liebe Gi'cicliens n. ilir^niüKeiljcTiP Sorg-

£kU für das gfatorbrne Scliwestercbeo durch die

Mmik g««eUlderb M«rgareÜt« und Finat gehen
Voiiihei'. Maitlie ii. IVIipIi isloplirlcs Ifliipii wie-

der u. enlfernca sich unler gleichem, noch auzüfU-
cherem GMpriche, wie rorher, anf Mhnliclie Weiae
musikalisch comnienlirt. Fatist ti-Jirl ruh Margare-
the zurück; ihr gegensriligea iierzensversiandnid«

wird schon näiier dargelegt. Unter der früliereo

Viulinfigur im wärmern A dur brgleifct die Flöte

liebegirrend, mit der obligaten \'iuluie vereint, das

Liebesgeschwälz des glücklichen Paares, welches

«ich ganz natürlich zum Üoppel-Gesa/T^e in dem
reizend schönen DuHt (S. 358 der Parliliir) erbebt,

da* lieh der Tondichter mit acht poetischem Sinne

VOR den Wörtern „Süaa Liebcbeu*' (S. i65— 167)
hu ,»Kein Ende**, aelbit liaflnfaleod geschaffen und

eben so lyrisch als chanklerialMcli durchgeführt hat.

Anok hier bmtiehen wir uiu auf da« ober die«

Irefflietie Gcflaogstnek in No. 49 d. Z. i8.35 b«-
reiis AiißcRilii te. Das höcliit It ideiischafllich be-

legte BilorDell oach diesem Duell ^ während dea-

wn Margarellie fortUaft und Fauat ilv
.
nacheilt,

schlics^t nicht ab, sondern geht in

No. XIX über (S. 167), Die wietlerlcehrfridp,

unheimliche Ai peggicufigur dea Viuloncells wäh-
rend leise gehaltener Accorde, worüber die Solo-
Violine eine ruhige Canülen« fortführt, bezeichnet

Mephistopheles Erscheinen mit Marlhe. „Die Nacht
bricht an", «ie wollen fort u. suchen deshalb die

„nralhwillifeii Sommervögel" flcbwataend auf, wel-
che rieb «kitirt fiahea. ,^T>a» ist der Lauf der Welt",
bemerken Beide in parlantem Gelange. Ein ziem-

lich langes Zwisehcnrilomell in B0OU von halb
aehiiaaehtigem , halb tnehuBdoIiachetn Charakter
führt ut)s zom Garlcnhäuscben, wohin Faust dem
ihn neckenden Gretchen, die ihn nicht T«rgeUicb
lockte, gefolgt ist. Auf de« Componistea Wonsdi
hat Goethe diese Scene (S. 168 u. i6y) aufgerühr-

ter u. mehr für die musikalische Beaibeitung ge-
«igoelt IM» bcarbeilet, ao vi« di« Worte nur in

der Partitur, nicht im gedruckten Stücke zu finden

sind. Es sei daher eine specieilere Skizze dieser

sngcmnn anndieadcai jedoch aiwb iicnlidi ISaicr-

nen Sccne gestaltet, welche als Duett beginnt und
zuletzt sich zum Quartelt gestallet. Gretchen «priogt

in das Garienhluaebea, «ia&di n. afickt ripfgnd,
wie CS die SiloatioD -verlangt:

„Br IcMiiat, er kpnwit 10 scluull,

,,Nein, nrin, ich itun'« nictit Mgen^"

Fault kommt aaeh» auf gieirhe Weiae nngendt
'

Schelm, 10 neckst Da mickl
Du'a nirlit aa;;rn:

,,Ach iell Iiebi-, lii hr IJitll!
'

„Wie aoilt' icJi nkJil Jrsgen?
(Sretcben. „Waa aotl denn aber das ?

„\Variiin Tcrf' l^tl Du mirh?
Faest. „Irh will Lc!n' Ander. Waa S

,.Ich will' Ich wüt nur Dich!"

Die letztere Frage u. Aaiwoi l wiederholt sich driu-
gender» Nun trilt die diabolische Violonccllarpegii

gieüfigur cu Gretthene verlSnglicfaer Frage eia:
„Yerlangit Da nodi eäaaal

„Waa Du genommaD?
„Komm au mein llcrs,

i,Dif bist wittkomnen.

Faiut erwicdeot in tirüich achmachtendem Ge«
t
sänge liebecelig :

-

* >>Ab, welcben aüiien Schal«

„Il>i>' icli («aommca."'

Gt«tdbcaf,)WiUk»iiiiMa<* entgegnet der Be^ücklet
• „So mJ d«ui Hsn aa-H«H

,,S!eh kock «nikominsn

!

Die Clarineltc singt hier in zarten Melodieen mit,
' indem derDiavuIo unablässig im Cello umhri'spukt.

Bei Gretchens aufnuinlerndcm, wiederholtem Ausruf:

j

,.Kon'.iu
, kouiial^

' und Fauat's Erwiederung:

j
Liebchmt'<

verschmelzen beide Liebende fn Vr-i^I: -pndem Ge-
fühle — der \'orl)iing füllu Der sciislkiinfle Ton-
dichter fuhrt uns die ähnliche Situation Don Juan'«

mit Ztilinen im Gartenhause, durch die Melo-

die der Menuett aus Don Juan in dur Erinnerung

vor das geistige Auge, indem Marlhe u. Mephisto»

pheles (vor der Thüre wahradieinUcb) daiB die

die Reflexion singend ansspreebeni
^luge Friii und UugtT TtHmk
„KeDBCn aolcho Fi.immen,

,.Bia der Herr ca redlich mtint,

„Laaat sie siebt beitanuaen."

Nun klopft Mephisto an ö. Panat fragt: „Werda7*<

sprechend. Mephisto antwortet: ,,Gut Freund!**

Fauatt mEio Thier!'' Die Menuett-Melodie bort

mm enfi In parlantem Tone iosaerl Mephiakt
„Kndlidi ao geßlbt-Du mir,

„'Wer CelegenbeJt fegaban,

„Dar aoll lebe» !

"

Fcitt Ifirtlie acceptirt dies Vivaty cnriedanid«

„"War Gategenkeit
j
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In überao« sartem Wechwlgerange drücken

Liebeude ihre Wonne-EmpGndung au«:

tiDieici Laben?

IjNianiiU wird un* geno

WillkomaMB"

wofa dean aiMli Marth* n. Mepliüii. Üncn Sjpruch

wiederholen. Auf dem letslen Tacte dieses Satzes

tritt die lei«e Pauke in G (ohne Gruiidiun, mit dem
* Accord) «hnangaTtin «. oobMlimmt ein; doch

die Terne Gewitterwolke zieht rasch roriiber, und

nur um lo innigir vereinigen aich die Liebeadea

img^gemeiligen „Willkommen!" MephüU «pricbl;

Marths antwortet pufant tiageodt ,^a, ea iat apal,

mein Herr".

Famt fragt« „Mnaa ich dcoD gehoT''

Martht aatwwtat bloat «Adel'*

J>hphi»t.t ^rnttZoL** Grttehmi «AafUU«
Wiedcrwihnl**

MtphUUt „*nai spaU*< Attttf „DwfiA «odl

nicht gtltiit-n?"

MeplutUi „'««t 2Mt sn «chetdea*^
*

OruAtnt mIü« Ifullar würde midi*' — (ri-

"tai-dandü:) „Lebt wohl." —
Nun tritt in D dur (Allegro moderato S. 43i

der Partitur) die arpeggirende VioloncellGgur wie-
der ein, wäiueiid Fau«t wiederholt fragt: „Moaa
ich denn fort 7** Marth« bamerkti ,»llier itt ja

nidit der Ort", Grelehen dbrtlioh LobowoU aagt

u. Mephiüi. dringend fürdreibt. Faust u. Gretchen
Terminen sich nochmala in mweiatimnug sirtUchem
Geaange: „Lebt wohl, auf luddig, baldig Wieder-
seJinl" Eine Icbhnfte ViolitiCgur tritt Iii;i.' i, wäh-
rend Marthe u. Meph. ihre frühere Bemerkung wie-
der «ofaBhitieBt ^Khige Prallt u. Ungar Freund*'.

Da« Quartett endet. Der schmachtende Geaang der

SoloVioline u. Kiöte begleitet den nochmala wieder-
hoheaAfaKhiedagrttaa derLiebendeii, imd beiOrel-
chena Auaruf: „Rin doch ein arm tinwissend Kind"
achJieMt die geistreich u. gi-riihlvoli erfundene u.

empfundene, tn-filicb combinirte Corfen-Soenet I*üe
TBrhallend im reiucn D dur-Accorde«

No. XX. Gretchena eUgiteh» Setne (S. 177).-
^tSüK Ruh* iat hin*^ «n meüterhafiee Tongemalde,
welches den zwischen Unruhe, Liebe, Sebnaucht u.

Aogat getheilten Seelenanataod dea erh>ektea Uid-
drant mit. h6chiter Wahrheit achildert. Schon die
Tonart Amol], der •— aelbat iru Lcnto — durch
die TrioieobeglciUiflg der Violioen IcidenaduAüoh

bewegte Rhythmu^nder atete Wechael Ton bald za-
rückgehaltener, bald Torwirta «Uendec Bewegung
charakierisirt diea Gemigatnek» wdchee din Uft-
gpode Melodie

"Vlol. FI. 25

i
dee AabagarrloRien» entaiwedieiid einteilet Bei
den Worten: „Wo ich ihn nicht hab*" tritt der
bestimmte Auadruck der Reaignation im Allegro

moderato ^ ein» wogegen im ^ eoB Mole itt
wüste Zustand des „armen Kopfs" and ,3innV*
höchst wahr dargel^t ist. Nach öfterer Wieder»
ki^hr des die Terlofene Ruhe andeutenden Ritor-

nell's tri't r-fn momrrt.Tn hrrtiliipcndes Gefühl durcll

selige Erinnerung an ucii (.»clicbten in dem A dnr—

Andnnle ein; „Nach ihm nur schau* ich cum Fen-
ster hinaus" (wo das Wort „ihm" die auf „nach'*

liegende Betonung erfordert hätte), weiches indes«

schnell, wie die entschwundene Liebesglück» in
das klagende Moll xurückkehrt, bei der Brinnenng
an Fauat's bezaubernde Rede augenblickliflh in F
nnUin|{ly mit der Septime aufA die

~

Kosaea ao «udröekt» ^ dann aber im

1S»s!»

* sempre piiJ mofo in die noch mehr anwachsende

frühere Unruhe aurückßült, welche im f aut^s

Hdchlle eteigts „Mein Busen drängt sich nach ihm

hin" U. 8. W. Noeliinah kelu t r!:js wirtlcr, Wel-

ches die „lileraluckung des artucn Sinn'«" andeutet;

«Uehl die Angst der Bedringten aleigt, die Begieß

tung wird rückend u. drängender bei den Worten;

„Mein Herz hwer"^ — nun aber bat auch, der

Schmerz den höchsten Gipfel erreicht und im §
ScMl;;s bauclit Orddien 6i» lelite &ii^ im No«
nenaccaide aus:

*tt . aa

Die Clor- t:. Sol.n-j'oli'ni' n;?ir en cou scnlimenlo ini

Nachspiele die Elegie verhallend zu Ende, welche

wir fSr ein PhenteaiealSdt enter Galtnng hallen;

solche rrfinJrrt indMe.uwh euM 8Imieria voll

U*fer Empfindung.

No. XXL Gretchens Scene im Zwinger vor

dem AndachUfailde der Mater dolorosa (S. 189).

JDm Leoto aani in Aidur beginnt ia gebnodenen.
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«nft^M Hiwmoiiiccn gaas in Chndcter dct Cft-

hets der Bekümmerteo : „Ach ueigp, Da Scbmer-

seoreicbe" etc. Die Sürojihe: »Das Schwert im

Henen** «Ic. erhtbl eieb «cboo bewegtnr, «tnkt in-

dess andarfitsvoll u. gtaubi'g in die Prrghiera fu-

rnek. Ein fein gefühlter Zug , der dem '1 ondich-

ter «iigehSirkl Im atürmijch bewegten Agitato

in F moll bort man gleicfajam drn ..Schmerz im

Gebeio" der unglücklichen Jungfiau wuiiie^n. Die

Sjrnropen der VkifBOD 0« Violeo, die nachschla-

genden Blasinstrameotei darüber die obligate, io

«choeidender Klage mit der Soloclarinette wech-

MladaVioliDe, stellen ein Tongemälde voll Wahr-
heit n. ergreifender Wirkung auf. Nach der «uP«

Höchste gesteigerten Bewegung bei den Worten >

,»lülf; reite mich Ton Schmach u. Todl" wo Cla-

rinette, F»§ftVt u> ViolonceM io kbhaiker Geganbe-

wegung n> «mdnwjdendflD DiaMmaaimi die Angst

Gretchens ausdrücken, wendet sich die hnrt Be-

drängte wiader zum bcrubigeoden Gebete in den Ein-

gangslaotiwo diwar inoig rnbrentlni Sceiw^ welche

Inie verhallend in gebuadaoen Uarmonieen endet.

No. XXII. Der G«Mag 4m Mepbistopheles

aar Zitier vor Gretchens Fenster (S. 194) wird

als infernaliüche Serenate durch ein Ritornell vou

5 Poaanoen u. Uomem pathetisch eiogeleitot. Bei

der Aiagtlimme, wvtdie gans eigen diecmal für

den einschmeichelnden Tenor, mit Trillern verziert,

geteilt iet« treten die Saiteninstr. u. Guitarre sweck-
~ '

10» die «infiMhe Malodie nateiratilsend.

No. XXin ist die grosse Doppel -Scene des

im Domo iß, 199 bi« aoi), verbunden

nuT CreldieiM Breeheinen*«. den Ingstonden Eun-

IKietcrungen des bösen Geistes , worüber wir aus-

lithrlicher in No. 49 S. loS u. 109 i835 bereite

cone koTse Sebifderung mitgetbeiit beben, intoweit

sich icililir' j!i J'fcrlfu flner »o ganz cigcn-

tbnaüichen Tondichtung darlegen lissL Bei den

jedoemdigen AoffSbrongen bawirkio dieee« tief ge-

fühlte, li('(!ist cvifiiurlle Tonstuck den ergreifcnd-

etea, ja tief erschütterndea Eindruck. Wie hoch

wfirde «ich «oMmt nan viebt noch bri der (hea-

IniliMbon Aaffnhrong steigern!

Mo. XXIV. Die &«/}« im KwhVf Grelcben

WolniabiDig (S. sS^), begiimt mit dem leiee euage-

lialtener Gnmdionf G u. der Dominante D dazu,

worauf (jrcicbeu in ganz freien, Terkehrten iUij^lh-

atQgtt

HMetae Uatttr, «« Hax',
«Die wiA «niihiaibt ha«* n. s. ir. Ue „liits feRf«

Nun tritt, iadem-Fkoal die Keriterfliure anPsAtieasC

(S. 338), da« Mtlodiaiii ein, welches die ganze

Seme, der Silualiun höchst angemessen, durchgerührt

i»t. Bei Gretchens Worten t «,Bin ich doeb noeh
so ji:ng** kh'ngt die früher vernommenf, kindlich

uii»clialdsvolIe ISIelodie (in Gdur j Tacl) als Rc
miniscenz der Jugendzeit wieder an u. verbindet

sich mit Motiven der Gartenscr". Dir- ^^'•^^te:

,^ie siiigCD Lieder auf mich" »i"gt ^reichen ab-
gebrochen, ihrem zerrütteten Geisteszustände ange-
messen. Als Faust sich vor ihr niederwirft, be-
gleitet die von der Clarinetle ^uirl ertönende Melo-
die des Gebets : „Ach neige, Du SchmerEenreichi^

Gretchens Dialog: „O lass uns knien, die Ueil'geo

anzurufen!" geht dann in das leidenschaftliche Agi-
tato jener Scene über, und bricht plötzlich ab, als

Faoat „Grelcheo! Greteben!" ruft. Durcb A eU
Dominante wird der Uebergang au« P in Dmoll
«cbarf Irzi Ii nel, als Grelcben des Fi eiindes Stimme

erkennt. Ein eigeuea Motiv ist zur Begleitung dea

folgenden Dialog« mit ateigender Bewegung a. voll

Melancholie gewählt. Als Gretchen Faust fasst,

rufend) „Er ist's 2" beginnt daa Hauptmotiv der

Seetw dei Spaziergange« im Gerten TSllig benihi«

gend wieder, als sei die qualvolle Gegenwart plötz-

lich entschwunden, und wird so als Bild glückli-

eber Vergangenheit weiker IbrtgefSbrt, bi« Fiaet

(S. 342) versichert: „Ich bin's, komm mit!" Sehr

sinnig klingt nun die Melodie aus Gretchens elegi-

scher Seenot nMeine Ruh' ist hin" auf die Worte
ihres Gesanges an: „Wo ich ihn nicht hab"* etc.

Allein bald gibt sich der zerstörte Sinn kund, und
%leieh bStt man die Mdodie anft

,ptlain rmM' Kopf
mir verritekt"

nHingHin s. wieder entschwinden. Bei der Ertn-

nemng an den Tod ihres Bruders und Gretcliens

Worten: „Aber sie ist feucht" (Fausl'a ULand von

Valentin's vergossenem Blute) ti ilt plötzlich die feier-

liche Stelle des „Te decet Hymnus" aus dem Re-
quiem ein, später das Anfang'stDOtiv desselben, bei

Gretchens Beschreibung der Gräber ihrer Geliebten.

(8. 34$). Bei Gretchens Worten : „Mich an Dein»
Seito so ecbmiegen" erklingen die lieblichen TSn»
des Duett» der Liebenden (im Garten beim Blu-

meo^pieh^ bic zum tragizoben Scbluaaei »DiBa£ado

Wolde VwMtimflung atM* wieder. Denn briebt '

die Begleit, treffend bezeichnend „kein Endo" plötz-

lich im Domioanten-Acrorde ab, und Margarethe

obne muaikaibcbo Beglriu, bi« pMUt (riSelei 1
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„Tdi bleibe bei Dir." Nun bppleilet eitte ninie, ele-

gisclie Mdodie in CAvatiaenfui-m GmcheiM Rede:
..GmcIiwM, gcachwtni'l

„Rette Dein trine« K!ad.*'

Schauerlich wird Gretchens Vision der Mutier „auf

einem Steine «lu Berge sileend" von der Masik an-

gedeutet. Mit der gegen den Schluaa der Sceiie

Zeigenden Angst G reichen« oimmi aiMh die Moeik

ehren noch mehr tragischen Clmr«kt»r «n. t>i«

im Duett mit Faust genhnle „Ende der Vtrzwtif-

iung" tritt nun als Wirkiichkeit mit derselben Stelle

•fn, bis Mepliisiijphelea Bnchetnung zum Aufbraeb

inahnl. Höchst cliHr,iklcri«iti»ch ial hier der wilde

Tri«lenauficbwung der Hegleilaag, bis bei Grct-

diCI» ffOBUDer Ergebnng; ,

,J)«in bin ich| Vtler,

„Bella ntckl"

wieder bezügliche Reroioiscenzen aus der Kirchen-

Seena kunslvoli o. sinnig angewa«d^^d. .Der Aua-

•prucb des HSltengeistest ,JlHe ist gmrithlet!** in

scharfer Dissonanz, lö>t sich bei der hinitnliscluri

Stimnie von Oben i f^lMt geretUt,'" unter dem vom
Tondichter bier mit wabrhfeft poeliacbem Geiste

Iiinziißerii^lcii Chor der Engel: ,,Gloria in eAcel-

si« Veo" in reine Consooanx (Cdur) zum .würdi-

gen SeMua» des gansen Werkes auf. Zu wvnsehen
wäre nur an dit-ser Sft-lle eine tlwns vei läiigerte

Ausführung des Eogclcborea gewesen, dessen drei-

lallget knra aasgesproehtae Wiederholung des

\^"orln.'j ,,g<;retlrt" nicht panz biTi ieffrgt , obgleich

die wenige» 'i'.icle des SchlussrilornciU im kUrca
Cdar sehr erlultend wirken. — Das ganze Frag-
mrnt dc-r lyi'ijcbori 'l'rHgüilIr ist nun abgcscbloiaaDa

Ais Anlumg aber i&t der Partitur nocli

Ko» XXV die Ton dem Terewigten Contpo*
nisten nur >ki.' .jt liitilcrIa«stTir> flextn-Stene (von

8. 191—
' 137 mDsikaliscb belundelt) hiuzugefügt.

Die kteitteren Noten beteiehnen die von dem Hrn.
Musikdireclor C. F. Rungeiibagcn mit vitler Dis-

creliun u. ganz im Sinue des Tousetzers ergänzte

Inabumenlirang. Ol» ge^lhlte Tonart Hnoll bo-
«eiehnct schon das Unheimliche der Hexenküche.
Eine eigeiithumliche Viulunceiifigur mysliGzirt den
Eah5rer gleichsam durch ihren Rhythmus, wah-
rend die Violinen im Accorde frcmuliren , Bässe

n. Violen iu halben Nuten u. Vierteln eine Re-
perenssion bewirken, die Hörner «nafaaltaid into-

niren, die Oboen in -f-g Trioien staccato gackern,

Piccol-Flote u. Fagotte heulende Laute ertönen las-

«ea» ao daif d«» ütaa» «in «bcadMmKÜebe« Büd

I

in TSnon diak«lal11, wie es die Phantasie des Diib-
: lers gesfollete. Das düstere H nioU w ird durch ei-

nen Lichtstrahl des C dur-Accoidt* momentan er-

hellt; dann leiten die in der Tiefe uinlx i wulilen.*

den Basse in woohselnden Harmooieeo durch Tis

nachGdur *a dem beruhigenden Andnnle |, worin
das Violoncell eine leiernde Meludie nuklingen lasst^

welch« daSniieriicbe^GesoblcGht" derTbtece» jÜom*

IJeli der Hoevkat» n. kl«a Moerkaters* «it daii Jtin«

gen andeutet, ulIcHp Mephislopheles mit Faust er-

blickt (9* dem ndas.boiie Zauberwesen wi-
dersteht**.' Sur Wiederholttttg diaeer wiegenden &fo-

l'jd;e lirpinnt dn? Mth-ürotm bei den \\'ui lcn: ,,SjeIi>

welch' ein zierliches Gescbieobt!*' Die l'iiiere ant-

trortan im'Chore(Sopan) untsonA ,>ingend gespro-

chen" III' h der Intention des Curnponislen. Auch
Mepbist. Reden sind meistens rhythmisch beseicb-*

! neb 8o]ei«rt di» Musik «bsiditlieh imaotoir fiirt,

bis Paust im ZanherspTepel das schone 'l'rnpbiftl

der Helena erblickt (S. 134). Da belebt sich die

musikai. BegteHang bis m leidenacbaftlicher Bm-
pGndung. Der Componist gestaltet nun die Scene

dadurch dramatisch vt iik&anier, dass er .das Ro-
mantische in Faust's Charakter mit dem biavKn
Tt '-'l;^ii ifi"; Kate-?,- in r^' c-llen ContrASt zusammen-

I

Stent. Der Lttztere siri^t nämlich gleich nach

Faust's Worten: ,.Und führe mich in ihr Gufild' I**

während des Spieles der jungen Meerkülzeben mit

einer Kugel, zu lebendiger Triolenbegleilung der
i V iolen u. Violoncelle: „Das ist die Welt". Das
GegackejT u. Miaaea der Obooa n* Violinen tönt

stets daiwischen. Nach de« Cttns Gesang: „Ist

hohl ii^wendig" fahrt Faust fort, wibrend des ge-
baUeoeoFdur-Aoeorde* cu sprechen:. „Adb, wenn
ieh nicht auf dieser Stelle bteibe" etc. Der Kater
singt .-»eine Lilaiiei zu Ende, während I'auät seine

Apostrophe redend scltliessl. Mephisto stellt den
„KSnig -aaf dem Throne^ mit den Wedel alaZep.
ter vor; „es fehlt nur nocli die Krone", welche
Toa den Thiereo (S. i25) singend gebracht wird.
D«r Zanbarkeeaal linft aber. Dm Hexe konunt
duicli den Schornstein unter ISrmendfm Ritornt !1

mit entsetzlichem Geschrei geführeu u. siugt aiii-

gebracht: „Aul Aul" u, s. w. Eine bewegte Sex-
to!ritf];^ ir der Violinen im | D moll Agitalo wird
markirc begleitet} l'auken, Horner, OI)oeu u. <Uo

schneidende Piccolflöle tönen in abgestossenen, kur-
zen Sätzen dazwischen; auf gleiche Weise lässt

MepbisU nun seinen lugrimm los, indem er Glä««

aer n. TSp& aflBMhll{t( »fitulawail •nlBWcii'* ete.
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Bei (Fnt WortMi .^»iwJimvtrtre Büdi nnd Drioe

fCHtzeng«i«l<-i I" lin'dit die unvoileodete Skizze der

Composilion leider ab« laod um dfsmiboa einm
analogen Seh'liiM na «rlefliea, Jat das IKilwra, feiae

eiKlfiiilc Aeulantf in G dur angehängt. Der zu vor-

«eiligc Tod de* genialen Tcoaetzera ist iu )eder

•Hinsieht, insbcMmder« abcr.fQr «K« Tonfcnual, ein

höchst beklagenswerlher Verlust. r)ir'i fiaziite Wrrk
jedoch, welche« der edle, fein tuhlcuiic t'ünl zu-

Tfielqtelaaaeii hat: mA* fautt, aiehert dem CJnrer-

ges^Hchcn (fie fiöcliste Weithschllaang der kunal»

liebenden Nachtveit! —
Der Stich a. Druck der Partitor ist analind^

n. so corrcct, als dies nach dem vorinuiJeneii Ma-
llU4cripte zu bewirket) möglich war. Die in die

Angn ftllenden Druck Tehler sind iudes:« leicht m
yerbcasern. Allen Biihnen, Gtgang-Vertunn n.

Concert . Directionen i«t daa geistreiche Werk mit

gutem Grande angelc^gentticbat zu empFi-hlen. Ue»
her dessen fienulzung nir iheatraliacben Auffühmog
einer Reiltenfulge von Seenen erlaubt sieb derUn>
terxeichnete in'eioem eigenen Aufsätze btihnpnkun-

digeo Reji^iiaciireD u, Oj^rheater-Oireetoren aeiae, mit

TortDgtweiser BerOefcaiehligung der mnsikalisclien

Composilioiipn en(«oiTrn( n . nncli dtii V crlialluis-

sen jeder Bühne zu moditicirenden Vorsriilä^e dar-

nlegen. Dus die scebisefae Wirkung gross und
höchst iiljfirHsrlicnd isf, davon Ii.it sich der Un-
terzeichnete, bei der Daratellung eioaelner Seeneo

sa Lehwlteii des ywmigbm Päraian A. lUddwBJ,
«eÜMt nbeneagl. /. Sdmiit,

• Compositionen tu Goethe'i Faust ttym Fürsten

Anton Radtxwill, Vollständiger Kiavierauasug

on /. P, SohmitU. EbemlMeUMt. Pr. 8 Thbr.

Das der Sing.iljidt mie zu Berlin ertheflte Kön.

Privilegium und die Ix-nehtensweilhe Voritde der

Partftur ist aucli dpin Klarieraussuge vorgedruckt

worden. D.tzh hnt dicsp Ausgab»? noch ein kurzes

Vorwort cihalti-n, worin der glcichzi-ilig mit dem
Klavierausziipe ersclic-inendfii Sceuen ans Goelhe'a

Paust iu 8 lilhogi apliirten Blällcrn , als eines yon

dem zu früh Tcrachiedencu Fürülcu veranlassten

*Warketf gedadit irird* lieber den Klavierauszug

selbst veroebmea wir ron der unterzeichneten Vor-
atehersebaft der Berliner Singakademie Folgendes:

^Wir glaubten es dem Tortrefflichen Werke wie

dem Pnbltkom acbitldig so seio» dasi wir die An-
ftrügnng des AtungN «ibcbi Mand aarwliauten.

I

MD denr aieh eine gediegene l>iatnng mit Znve».

I

siclil eruarlrti licss. lir. J. P. SiJiujiJt, Iiinläng-

lich bekannl durch gelungene Arbeiten dieser Art»

niiJerM>g.«ich diesem GeeobSAe. £r bat, wie je-

der Sacliversländige WHlirnchmen wird, die üLcr-

notumcne Aufgabe würdig gt-löatf das Weaenlliche
der grosaaxtigea Musik mit Treue wiedef^geben
u. ohne Ueberladnng die ir; lir Fülle der Partitur

kenntlich anzudeuten gewu&st. Da«s su diesem
Zwecke bei mehren Moatkatudteii die Bigenthüm«
lichkclt der Instrumentation in einem besondern

NoteuA^ Sterne dargestellt i*t, nameutiich öflcrs die

mit Vorliebe behandelte Violonceilbegleitutig, oder

such wohl eine oLligalo Violinslimrue dem Clavi-

chord beigefügt cj scheint, wird den Freunden des

Werkes gewiss willkommen sein.*' Dem ut
suverUssig so. Man kann nur wünschen, es m8ch-
ten in eilen Klarierauazngeo die Instrumente mit
solcher Genauigkeit u. Sorgftlt. angezeigt sein, als

es hier geaobeben ist. Es kommt jedem umsich-
tigen Spieler auf diese Angabe nicht wenig an$
es ist ein Nachtheil, wenn sie vernachlässigt wird,

was wir oft su beklagen Ursache gefunden iieben.

Oer' Grund, warum -es •namenllieli in nanehtn
Opern nicht geschieht, ist eio kleinlicher u. nich-

tiger. Man glaubt nämlich, die g^wöbnlich nicht

gedruelct« Partilor seltener n rerkaufen, weil man
befurclitet, es mochte die Partitur nach so genauen
KlavierauscSgen von knickernden Theaterdireclio-

aen snsammengeAicLl werden. Wo aber ein sol-

cher Sinn fierrscht, da flickt man die Partitur auch
ohne solche Angabe, nur noch schlechter u. dem
Werke naefatheiliger niaaumen. Und so wird denn
die vermciiitiiche Klngheilsmassregel zu einer Thor-
heit, die luan sieb hier nicht im Entferntesten hat
zu Schulden kommen laasen. Dsss der Ansang -mft

vielem Fleisse verfnsst, durchaus nichts überladen,

Alles iiiiighchit leicht spielbar n. aiigemeaarn wie-
dergegehen worden ist, so dass ein treues Abbild,
wie ein guter Kupfersltrh vrin einem Gemal'lf , fl '-

durch gewonnen worden lal, bezeugen wir ufich

Vergleichung mehrer Satze mit der Partitur gewis-

senhaft. Und so empßelill sich denn der Klavier-

ausaug von selbst.— Zugleich zeigen wir deu vom
Verf. bewilligten Abdruck einer Bocaniian ubar
dieses Orcheslerwrrk aus der Iris an:
BturtheilLuig der CompotUionen de» fürtlen Alt'

ton Radtiwill zu Goethe'a Fautt v. L. Relltlah,

Sie ist gleichfalls in Berlin bei T. Trautwein

a. atmnii «ümd Dmckbotni in 4. ein.
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Die Liebhaber u. Freunde dei bedeutendea Wer-
kes werderti woliltliuii, wenn sie diuMtf dlc wir

nicht einer beurlheilenden Hesprechang wa QOterweiv

fen haben, mit der BuiUieiliuig Toa J. P* Scfanidt

Teiigicielieii.

NAOHHICHTBir.

ffeimar. (Beubl.) Mehre fremde Iiutramen-

tftUften hSrle nan theil* in eigenen Coneer«en, iheib

im Theater u. in Hofcoucci leii. Auf d' r Flöic die

HH. Belke, Kiiltel, Ueinemeier, Uoege, Zizoldj

Horn: Eimer ; PoMun«! Belkei Clarlnettex Han-
niel; Mantloliiic: Vimercati; Violonce-ll : Kummer;
Violine: Lots, Hager, Schubert; Pianof. : Fräui.

Gotcbl, Hr. Rockel (Hummer« Neffe u. Sehiiler%

Hr> Unnia von Turin, Hummel'j Schüler.

Von hiesigen Küntllern hörten wir die IUI.

Kapdlm» Hummel, Eberwein d. j. (jetzt in Paris),

Eduard Humirf'
,

sfi"!»'! Vatt-rs Schüler; Flöte:

Schuberl, Lobe, K.uli!it j Obgc: lIüLlenrauch; Clari-

nelte: Aghte; Fagott j Hochstein; Trompete: Satlise;

Violoncelli Apel, Ulrich; Violine: Muller d. ä.,

Müller d, Götze (den oben als Sänger gcnaun-

Ic; . I ; und Prof. Töpfer auf der Orgel bei Ge-

legenheit des Po«aQoeii-ConG«rte« von Belke* Di«

niri.iten dieser Kanaller «ind in bekannt, alt da««

es nölhig wäre, ausführlich über ihr Spiel zu spre-

chen ) aber auch über die weniger Bekannten wol-

len wir jetitt nicht mehr im Binxelnen nrtheilen,

da im Allgemeinen nur Lobenawcrlliea von ilmcii

SU berichten wt, und boflentlich bald sich andere

Gelegenheit darbietet, die Verdienita jade« Bincel*

nra auseinnruIi i'/Lisclzcn.

la den KapeUcoDcertea^ deren Einnahme in

den vom KapeBni. Hunm«! bagrandelea KapeU-
Willwen-Pctiilons-Fonds fliesst, winden ausser man-

chen Arien, Duetten u. s. w. aus Opern, und den

oben angcdcatcten Concerten anf Inatrumenten «neh

einige grössere Werke mit hoher Sorgfalt aus'T'-

führt, nämlich Sinfouiecn u. Ouvertüren von Mo-
zart, Beelhoven; Ouvert. von Hummel, Schneider,

Meudela.solii!-n.; Häodel's Alexanderfest, Graan*«

Tod Jesu, Ilaydn's Sieben Worte des Erlöser*,

HumniL-rs Missa No. 5«

Die Vereinigung de« Cbocv« !!• der Currents

SU eiucm Stadt- u. KilctliQcbnt« aiw 60^70 Kna-

ben n. Jünglingen bestchcud, hat sich als zum Ba«-
srri) führend bewährt. Oicaea Chor, welche« TOT
den WLuMtn, bei Beerdigungen, den Choralgesang
in der Kirche n. die Kirchenmusik singt, i.si jeut

sehr viel besser. Dasa es nie ausgezeichnet werden
könne, ung««ebtet die Vorilaher deatelben, Hr.
Chordirector HJber u. Hr. Stadtcantor Schlick (Hr.
Ilufcarilor Wedemann gibt ebenfalls einigen Unter»
rieht) mit KeootoiM n. Eifer,, and, worauf «ebr
viel anlGOOMit, in hoher Eintracht for das Gedei-
hen der Anstalt -sorgen, liej^t In dem Umitande,
dasa aeit mehren Jahren im SchuUehreraeminar nur
Jonglinge aoPgenommen werden, daher der Sopran
U. Alt grö&slentliL-ils mit Knaben aus der Bürger-
achule bepelzt werden muts, die meist ohne alle

Vorkenntnisse der Ua«ik com Chore konmten, nnd
wenn sie eben brauchbar geworden .sind, dasselbe

wicdur verlassen, um cunfirmirt zu M'erden a. eia

Handwerk zu erlernen. Was unter solchen Um—
ständen zu leisten rnoL'liVli ist, findet der billige Be—
nrtluiler auch wiikiicii geleistet. Daher ist denn
der Gesang auf den Straaaett, dem l'riedliofe u. in

der ICircbenmusik, wwin mach nicht vocIniHicby

doch lobenswerth.

Ucber die sechs raasikalisch-historicchen Vor-
]««un^ de« wärdigen Rorhlits imSonmer i855,
in denen der Singverein de« Hm. Chordir. Uaaer
sehr erfreuliche Beweise seines A'orschreiteU» gßihf

iit damals betonder« berichiet worden.
Die Liedertafel, welche monatlich einmal aidi

versiimmelt, gilu Jälirlich drei Fesdicdertafeln , aa
denen auch Fremde Theil nehmen können, die iin-

mer «ehr sahtreich beaacht «ind, nnd in Wort o.

Ton viel Schönes zu Gehör bringen. Dasj die nioo«

Versamml. nicht immer so regelraÄMig besucht wer-
den, üri» wohl ni «rüaaoben wib«, iat an bedanem,
aber leicht erklärbar, wenn mnn weiss, ]i5^ mehro
Sänger des Theater« u. Mitgl. der K«pelk 'i iieiineh-

mer d«ff Liedertafel «ind, die hei der grossen Thälig.
kf-l' unserer Oper wohl nicht immer Tür andere um*.
aiiLalische BcschäAiguog gestimmt sein wögen.

Die nächaCe nmie Oper wird sein: Die Ne^nr
auf St. Domingo, grosse ernsthafte Oper, nach Vi-
ctor Hugo bearb. von Wilhelm Haser, Musik von
A. F. Häaer. Zunächst wird dann eine neue komi-
«che Oper * Lobe auig^fiüurt werdeii,, deren Titel
Bonh idifiht bekannt ist*

(Hiersu dat Intelligens-Blatt No. |3.)

I^ipsigf bei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. fV, Fink unter seiner yerantuwtiichieit.
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Yerzeichniss
des neueren musikalischen Verlages

on

4) OvHog-lliiiik.
TUr.Cr.

Arnold, E., die Nouae Ton Vliknd. Für AU mUPA«. » fi

SeUiui, diu Amlt« per Voc* di Mcao 8«fMB«
«m PA«. No. >. »Vanm « nw JbclwiMi'*.

No. s. Dalaii} iMigtor . S
Brava«, J. W. O., 6 OMfoe» lör eiiie titb 8lkim

(All odrr Em.). Mil Pfte. Op. ai l6
Clüpiu*, W., fütif Lieder für tme JJi«- oder Alt-

Stimrao mit Ffte. Op. 6. . — la
Cretcentioi, (>., 30 uuoW Salfcg^ per VofO di

>Ieuo-5opr.ino o Conir'alto, ew aee. dl PA»
dt C. G. T<-jchner. Lirr. 1. 9 }«dM 1 —

Cvrteliaiann
, Fr., Liebchen überkll. (Aju den

£>ri] Licdcrhcrta Op. 9 einseln abgedrnc^t.^ Mit
i'A». — a— DltirimLo per U«-TM{ Ü T«M« COll'MC dt

Piaao. Op. 10. *>.>..•.«•..,..,,, — la— d>«> UuM Wudimr. LM lütFJU — 4

Aesiaetti, C, tre Ariette per voce di MiMa»-S^
pr^no eon FAe. Ko. i. „NoB |Iimi il «Mptrar"»

No. 1. ,,Iiei Ubbriche aoMMI". X«i 9* nQueatt

capcgii bruai** > t
Hotziner, J. J.F., du eigene Her«. FUr ToMV Hit

Pfte und oUigate« VioloaceU«. Op. l4l.*. — i%

Cf9f J.B., Ti«rttMUiif» HOruMrlMm Op. »j. ^
Ii HefL Part, «ad StiBaMB.. « ao» CetSngB lur Leiclienlbier d«* ProfeMOT Weher
äi Dorpet für BläntirriUinmcu. Op. 39. Faxt.

It Pfte. •— ti
Hallwig, L., iTiii T fi iT Um ntnama im IL Mlitllihi .

Jlir I 8t. aiit PAa 1- 4
XiUai> ILV, «HLetaMKnipfaadPiMe. Leb.

gadlehl JIr^mm$ aad DacUaatkia P. K. R.
Jekele. EhT«-Aiiiaag a a

Xlaiiiaehe Werl«^ ifltcrrr und iiouererKircfaeanu-

»ik in aiugeietiteii Chortttoimen. 2« woki"
failaa SttbaeciftieatfraiaaB»

TUnGr.
19t« Lief. Hellte, Mi*erer«.... %
3o>ta — Klein, Bernh., Mi/^uilicat. . . af
aiate — Uättdel, Ftalin: „O prciai dea — aa
aaala — » Jeecpk. OretorinH. . • •

(Kam (temlnf wird fertgeMdt.)

Klein, Bernli-, Üouiij Loiiib;irda. H^ill^ide r. L. ReU-
«lab für I 5uinuic mil riduof, NocbgelaMeue*
Werk _ S

Köbler« Ch, Coneotdi«. LiidaHmdi iüe eiaa «ad
mfcnn »«-nf » Mit Pmi.iH.n^ ^ n._ .

TieiB. Baih. GaaeUadelUv Tbek. and Triak-
Lteder, petriMk^ tiieder, <I.ieder der Liebe
und rremidacli^it u. B, ates Werk. (la Con»-

t —

.

Lttbin^ Lroti de St., «ceki Liadar f8r da» 8t.

FAe. Op. 96 — a«
HalodUa MU GeeaBa^adbe fifa- dea soMaeeiaaitkbea

Gcbfaucb eraafdiidier Geoetoen. 3te Aufl . . , S
Meudbeim, S. , <wel Cainge fiir 4 Stimmen nil

Pfte. l'ürt. u. aiugesatxte Stimmen. Op. a£. 1 tit

Müller, A. , Neck ereiea der Liebe. Eingelegt in die

PMM BulentpiegeL ate mit Ziuitsea ron BeA"
mann veriebetic Anifaba. lClav.-ABta. ..... m 4

Neitbard«. A., 111 Iii fltielun fiii WaeanlhiiaB.
Op. 106. Part. n. auagaietite Stünmen — jo

Oel»cbläger> F., a Ceaiojce fUr Sopran. All, Te-
nor and Bau. Mit Br^l. dc< Pltc. Nu. 1

.

Freiudlicber Rath Tiir den jtwgen Ehemaoa.
Vo. 9. MiiiaMUiAir Swlit. Pait. a, aatg^
Mtsia Stianaa...* a —V 6 Gcaigfe ISr flopiaa. Alt, Tbaar Bim.
atc Lipf. Purt. tt. StiuiraeB — aS

Radiiwilt, Fürst Antoa, Cumpositiunen sa Gucthc'a

}-\r.'.t ]'jrtitur. (In Commtuiun.) |8 ~m
— Diewibea im KlariaisAMMnfa ron J.P.ScbMidt.

{Jm Cgawiiifaa.) • -
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a.«D(k abagaii. Fr.» C Lkte flr ah* iMbMmm
mitPIta, Op. SB. iMnHeA _
VoHtilii-der der DtutjrJifn, Hir Sujiran, AI^

Teaar u. Btui. Patt, ui^d Süaitu«;». 0{>. 39.
l»le» Heft

Sclmei der, Loui«, Joconu| Skiinlnng kaniwlwr a.

iMttigerCactnflfc i«tM Ibft (worin „m4«lmm
lUHMkAit«). atMHtJt BtMlfaft> MkPft».
(InCraunbtion.) j«dM ~ t6

7*ivkB>>nn, A« . trc Ari'jLU' per Toce di Soprauo o
Tenor« cou acc. ili I'io , —• 0

-— tri- Canuiiiette rmi „1 1
. .il Pft« _

Teichnn, G.G., C(iii"-ti>:'.ia iuImim: „OliMraiai-
naj^iiKi" c-m \' iiAüt. per TO«« di Sopr. «t MO«
di FA«. lul. lt. dcuuch. $

Tr«a4«UBbiir«, Tk., 6JU«dar vn H. HMta* vdt
Pfta. Zifi^iMHaft 16

aut d#nt Ktuiltctien überketxt n. mit

Er^t. dci Pfto von JnHiia Graf Too der Gröben.
Ku. 1, NaUosiai-Hymou», No, a. Gcfprich
rwiichen Matter a. Tochter 4

Vt«r Volk«-Wiefenllador ia bodi- a.iiiadardmt>

(dwr Moodart mit TIMI wwcjierten T«Kt
Tiantünmig tär Soprto, Alt, Tenor n. Ua>* un-
ter beibeluUener uralter Sangweiie beraiiigeg»»

bell TOB 0. u. G. "So. I. M:irin! Mann! Mannl
Ifo. a. Sute lewe öu(e, «at ruMÜlolt in^5tr«b.

No. 3. Biihköbken Ton Bilvonttdtl No>. «.

BiblÜMOMn, bäbi...... » —. s

a) Intlniiiieiilal-Miuik.

16

— 1«

Cbwttot, F. X., U nttdiam
lePianor. Op. 18

Colbarg, 0>rar Ak, 6 Toloniiiae« p. loPIte. Op. I.

Ooliaucr, J. J. F., Rcrrr ..tiu:!. Faniaisie «ar ua

Botif de rOpera: Clieval de Bronze p. Vloion-

cctlo et Pianof. Op. i4i •

Kulenkamp, G. 0., deus Kundeauz p. le Pianof.

Op. 45. .....

J^okmann, L., Variationen oad Fantaue für dat Pfto

Uber Lindpainlner*« VollalSad: qWaaaoU icb Ia

der Fremde Ihua'*. Op. aS — ia

Maraeban, A. , Luna - Waber für Pfta '

Mnitbardt, A.^ BnuaMnugeiut &ltguAi Stm^
6tc Lief jedo — la

Dauelbe täte— 6tc Lief. WaUftiloGaMMIt-
Ausgaba in einem Band«. a ib

(DJaw aawglnqf «nOMl leidle Stüeko Dir

daa ViAooiort* mmA. da« boUabtaiian nanaatw
Of«ni-T1naia*a— iaTiTnaen, Eond«^*, Mür-

u. A.)

tVb.Or»
'R*4»rf X. Gh| Bwwlooa maloillMaM of prmi—lie«

Ia Pfto. Livr. t — 4 fade — 8
Seb8nf<;I<I, C, Thrma mit Variationen flir daa Pia^

uol'mte cu 4 Händen über da« Somanriiwt VM
Fink: „liiUe, IliUe, groii« Hitze!" Op< S9« — l4

Taabert, G., *ix Imprompttu caract^ristitnaa poar b
Pianoforte. Op. i4. Cah. 1—6. .. BUaWHCIt S ^
Mo. 1. No«. (Zu Weibnachtaa) — I«
Ko. 9. La Bai m;isi)ue (Dar Maikanball) i<
Ko. 5. Le Printempa (Fr'iKt!:i|;i''inp6nduiig). . — 8
Ko. 4. La Sabbat de •or'-i'-rs (WalpurgUuacbt^. — IS
Ku. 5. I.^ C:h..ivr iUk- J..^;,!)., — l8
No. 6. J.- Krir iDrr Tr.nini) —» S

— Tuttj I ru'ti. CnllictJon di: Mor^eauz brillanU

ot noa difiicilaa pgur le Fianofari«. Op. a4>
s; I>iw t9t

(No. I. Twmf» dt Marcli. Ifo. a. MaFo-
,

lacca. No. S. Scbeno. No. 4. DhortlBaoto.)

Die zweite Lief, eracheint in Kuntm.
Well er, Fr., Henrietten- nad Diauen-Galop fiir PAe.

Op. io5 — 6— 6 Mworcka Tiir Pfta. Op. 106. >«..<»••••• 6M 6 QnadnllM lurFilo. Of. 107.,,... ***... — 8

5) Zum MunL*fltodiaai«

Alltwahl T oriügl i c her Mu a i k werke ia

deaer Schreibart von Mcialcia alter and
Zeit (Samrinnf rag Caiaiig- and
F^gaa). ZnrBriOMcmg de*

dar Haaik wH Ganabnfgnng daa KBntgl. Pranaai

Minüteriiuna unter Aufaichi der muaikaliachea

Sertion der K. Akademie Hex Kiiiiat« tu Berlin

herausgegeben. l»tc Liefg. Fuge von C. H.
Craun. Fuga von C. Faach, Fu|;a von
]. Haydn. ate Lial^ Fugß ««n HIadal,
Fafa von Naanana, Fag* vaaFMadaMaa
Baak. SloUo%. Fngo von G. F. B. Baeb,
Fb(P wm P.B. Peak a, Fuge Ton Kirnber-
4«r .tnlkallaad. Preia jeder Lief^. Subacr.-Pr. — 8

4) Ma«lk«Ij«clie Littnlwb

Batoaia. Bine bauptayebUch pädaj<oj;{<cbeMu*ik-Ze!fe>

»( hrift. Tfrr« ir*^ r-pcbrn vom Sr-min.Tr - Direittor

1 Ii L- n 1 1 ».c b. 9r u. I or Band, jeder in 3 Uafw
t-r. {CummMoa,} Sabacrt-Kraia aiaa« jodta

ItU im Ge.bi*to dar Toab&aat. MnAaliidw
Wodbenachriftt radiert von lu Kella t ab.
8ter tt. 7ter labig, t. iSSb aod i83b. Preia
jede« Jahrgangt. j |j

Leipng, bu MnUhiftf Mtad BärtA Mtd^ tuUn^ rtnukwUkhitü Ar Verleger.
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M U S IKAL I is CHE ZE ITUN G.
1 . ———

—

' ,1 ' •* kr»
L i.t,» r a i u r,

Sytttmatheh-chronolv^H^ Dar^hung der npi^

silcilisihen Literatur von der frülieiten hit auf
die fteuette Zeit. Ncbtt bio^rapbi&chen Nöti-
gen über die VerfaMW der darin aufgenihrlen

SchriHen u. krid'sclien Andeultingen über den

iuQcrn VVertb cleiMlbeo« Von Carl Ferifinand

'Steim', Offmiiten . mn 4f Paterakirohft an Leip-
zig. Zweite Lieferung. Leipzig, bei Robert

, J'ntfie, i856. in lang Quart. Von S. 265 bis

6o5 mit dem Register.

AafMeigt Ton G. W. Flak*

\\ ir haben im Torigcn Jajupaige nmerer BlSlter

8. 789 gleioh Muht iär Brachetnung der ersten

Lieferung des Wtrkci die Freunde der Tookuoet

gebülirend darauf auJfjaerkMiii gemacht» das Zai^
fendbia n. Nntdieli« dar ITntorneliiiibng berror^
gehoben, den FleiM des Verf. gcwissenfiaft aner-

](Anot, da« Mühevolle einer «olchea Arbeit nicht

imbeaalitec gebaND» elwa ao wenig ala die Be*
.K In iilf tiln it de» tbäligen Sanauiler^: aller Musik-

Werke, der recht gut weiM, daa« e» niebt in der

KOift dnae Meaadien liegt, ein «olebee Bush eo-

^•Ui als ein vollkomraene« in die Welt eiosufuh-

ipa* Hat nun bei irgend einem Werke aa nöthig,

Äe Naebiidit'der Unterrichteten in Anapradi an

nehmen, 10 ist hd Icxikaliacben u. bei sIL^^r-

neinen Lileraturwerken jeder Kunat u. Wissen-

achaft der Fall. Sellut die gröasten o. «orßltig-

aten Werke der Art enthalten einzelne Unrichtig-

I^iten« mancherlei Litcketi u. Verseheni die ia ei-m Naelringe mit Hülfe Anderer su berichtigen

Tl. TU er^^nzeo «ind. Böswillige oder auch nur ei-

gensüchtige Leute haben «Uiier bei aolchen Heraua-

gaben eine aehr bequeme GelegenlMit» die Stlrlce

ihre* Wideraprucha geltend su machen . mit an-

acbeinendeui Rechte aueh den Treueaten u. Fleia-

dfißlm ranumtba,. dar FJain aai aidrt ümn^.
H^Jthfaa^

39. .

^ " ^836;

die Or^DBg nicht ordentHdi n. dleÜmiicht nicht
um^frhfig genug. \'\'äre alier auch jede billige Rijck-
ai«^iit noch ao weit von den Stahl£sdern kecker
SahretbwQlli eniferot: «o aoltte nen doch wenig.
»tens in Besprechung lexiknlischer u. allgemeiner
Literatur-Arbeiten ao viel geringe Klugheit eua Liebe
SU aich aelbst erlangt haben, deae neu «ich nicht
vor aller Welt alj einen rohen Krittlfff U* erbo-
sten I'ehlcrjäger kuiid gibt.

So gewiaa, längst ausgesprochen ». anerkaimt
dies aber auch ist, so w äi e es doch eine nicht ge-
ringere Aniuaassuog der Ucrausg. solcher Werk«,
WMii ^fead Einer mit Bewossiaein seines Fleiaaee
einen ao angemessenen Werth auf seine Znsam-
menatelluogeu legen wollte, dass er auch sogar ei-
nen jeden anm Beaten der Sache ausgesprochenen
Wunsch u. jede bewietene oder einleuchtende Be-
richtigung Hir Tadelaacht der Kritik auageben könnte.
Wer es weiss, wie viel er in solchen Werken «ei-
nen. Vorarbeitern nnd Andern «einer Zeitgenossen
•chuldig ut| wer die UnmögUebkeit, jedes Einxelne
des neu Abgedruckten selbst genau zu untersuchen
u. aufuihellen, begreift, wosu in der That nicht«

Weiler «1« Ebriidikett gegen rieh «elbal n. gegen
die Welt gehr cf' i %^ .: (J

1 vcrsichlllch sich nicht

wie ein Kind gebehi deo , wenn ihm Einwendungen
genudkl n.Vof«dü«ge au^ealellt werden, ron de-
nen der Sprecher erwartet, dass sie etwas su gros-
serer Vollkommenheit beitragen dürften. Ja ea iat

unerlässliche Pflicht jedes Beurtheilers, dass er niebt

bloa im Allgemeinen bei faden Lob- u. Abspre-
chereieu sielt auHjalt, sondern dass er sein Scherf-

lein redlich u. bescheiden zu eiciger Vervollkomm-
nung beitrage. Er ist hierin, wie der Hfi au.s-rjr Lr-r

dea Buche« selbst, nur mit weniger Mühe, ein Die-

ner des grossen Publikums, der mit Treue da«

Beste der Saehe au beachten hat. Dadurch ehrt

er am Ehrlidiaten die Welt» «ich selb«t n. den

Yvt,, dett jed» BaAAügu^, iat er andern der

39
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fsdllB M»— für eine solche Arbeit , eine Freude

gm maaa. Im gegenwirU^ea Falle dürfea wir

dies nadi des VerP. Vorrede gefrort oraoMelaeii.

Beim Ersclieinen dt-r ei l n r irfi j ung liaLe«

wir uiuer« AoeFkeuoiHig der benü-ebuiigen cka

auagoaprodiMi n. dn Udlemebmea da ein natxli>

chea den FreiiolM musikal. Literatur im Allge-

meioeo empfohlen, eine genaue Beschreibuqg der

Einricbtimg dea Buehec v. aar ain^ Wfiwelia biii>

ziigelhaii. Auf diese Einprefalung beziehen wir uns

jetzt n. erneuern sie: dagegen sprechen wir uns

tm dar Ifiih« auch nicht frei, aaaihaOa odor um
nahe liegende Finzelnhetten sorgfältiger aataashcn

u. mit einigen iieinerkuugea su begleileu; |a wir

worden mehr zu ümri uns für rerbuuJeti lialto%

VODD wir kiitische Hefte u. nicht eine Zeitung so

vorwalten bälleo, deren Beruf «t» niciit ai-in kann»

•idt «n laoga. bei dnem o. dctmaelben Gegenstände

XU vcrweiiaa» — Was mir am naohaten lieget

bin ich selbst; und was ich geschrivbea u. iwr-

waltet habe, rouss ich freilich besser wissen-, ab

oia Anderer* Ifih iaaga «lao «oo mir salbst an u*

aHoe «b Redacteur unserer Zeitung, die tob demi

V'crf. viel dankeiitiwerlii Auei'kciitieiideä erfahre» hat,

fliese cegleich mit daau. Meiner Besti^buagea ist

in dorn Bueb« aioht wenig gedacht, und auf' oia«»

M^'^eise, Ji'f mir niclit kleinu N'ei pnichtuogen für

die2»uluinA auilegL Ich glaube aber folgende Zu-
sStae aiebt noboruhrt biaaea an dürfen. Da fbblt'

denn i) zu meinen N'aobrichlen von den beruSim-

tasten Liedern der lateinischen Kirche die Angabe
dar AbhandlnvgBn übor dieadbaa Itiader im. oralon

Stücke des 4. Bandes „Magazin für cht isth'cbe Pre-

diger." Ilerausgegebsn v«n Dr. U. G. Tsscbiraer«

(Hannover u. Leipie., b. Hahn. 1836) S. — io5>
1) fclilt thf> Atip;:ibe meiner Ve«leiil.»<'fi ung de? I^iV-

dfd von Jacopouiis : „Clw numduH miUlai uäi vcuta-

gloria'* etc. Sio- «tohl S. loa fg. dos ai^filbnan
Magazins u. in unserer Zeitung im 37slen Jahi^.

S. 74i—75a, wobei auch, nebst Nachricbtea über
den Verf. dea Liedes, aar Vergleichung mit dem
Liede aUraada vaaiku^, wm dem beil. fieaa.«-

bord angawbriebcB worde, dia Verteutsobung dos

letalen sieht. Udtrigrns ist aa> Pias irae u« ou
Sttilxtt inaUr dar üttuii tt. Ute Scitunoobl, niebt an...

gegcl>en; CS miisa bejsseni 37. B. 8. 455-^481,
U. S. 54y— .559, Beachluas S. 565—«571. Da-
mit vcrgL eiueu Auhnug als BeaolwortuDg s^heiu-

baror Biowendai^en» wdehar iutGcnada du% v»

ollaia in B»*« Lilnralnr^ wiawr dna SalmMi^naf,

a-npcHihrt wurde: 35. B. S. 754. !>) fehlen die

musikal. Topographiaoa von TeuUchland, welche
im S6. B. binnen u. foilgeeelit werden. Wir
verweisen auf die Iiiha!is;iri,-el;;rii J-^-r Ir l-tDi P>iiiJe

unserer 2/cit«ug} 4) «u^ den beiden erwifanlen Ab>
handlungcn über diaOpor in nnaerer Zeit lahlt dia
grössere AbhantM. über sie u. ihre Geschichte in

der Er«cii u. Gr über'sehen Encyklop. 5) feliU i^d«^
Opern-Componist.*' Eio Umriaa: k rana. Zeft i85kf
S. j it- 4 -'6; 61 üfier Cnntttcn u. Oratorien im
AUgemeineu, un ay. Jahrg. S. Sa5 fg. t-'erner

darüber im 5o. Jahrg. S. 9^9 u. eina aaueAbhdL
über das Oratorium in der Erseh w. Gruher'schcn
Encyklop. 7) über das Doppel-Quartclt hei Ge-
loganbeit der Beurtheilung des ersten double Qua-
tuor von L.Spohr. 1828, S. 74S; 8) Ui thrii über
Beethoven aus der Revue musicale, vcrbuudeu mit
unscrn Ansichten. 1838, 8. x6:^ fg.; 9) Etwa«
über das Duukele u. Geheimalssvolle in der Mu-
sik n. das Gegentheil tfesselben. iSaS, S. 453 fg.;

10) Von Sciu iAstellern über Musik, die theils nur
wenig geben u. doch gewöhnlich angefSbrt werden,
tbeila wicbüg, abor nicht gehörig beachtet sind.

i8j8, S. 555 fg.} 11) Ist es wahr, dass unsere

.
Muaik 8f>. weii barunter ist, 4*M sia< lail dar alten

= a. Iboslan} koiaan Veigleieb mehr anabih? iM,
S. 49 fg.; 11) Wie treibt man Musik zum Nach-
tinU der Kernst, oeioar seibat u. Aadorer/ ifts^t.

S.. iM ^.f) iSj( Blwo« aar Goarhiabtfr darLiador"
taCaln. !8"2, S. 7 1 ;

i '0 IV lu r den Dilettantis--

mua der Teutsohen in der Mmsüc. i3&9^ & J%'
t6) Uabenidiaieha> DontoUnng^ doa Lobena a. dogi'

Werke ChorohiniVc.. löVi, S- 17 fg.; 16) Ueber
musikalische Uegaicieruog. 1 834, 8. 3t 8 %. Da*
Uebrige des Jabof» iBSl tt. dar Mgraasb woflo».
wir tinbci ührt lassen u. unsere geschiclrtli« hrn 1?,

uiiciuiigtio im Uotveraal'Lex. der- Teukuas4 auoh^
-T> Uas6 eine nicbk Uthia BaM" Boaciiatooan «uo»:
rer Zeiu ii!cJt( nngefiihrt wurden, die neben an-
dern angczeigleii zu stobc» vordieueo, erwähnen*
wir blos. Allein Hauptbcurlbeilungen wird der
Ver£ gewiss nicht weglassen u. für f?ie Zi.kunft'

nachtrsge<i wollen. Z. B. äohiohl'a Grunurrgdo-
der Uannonie) Goltfr. Weber's Versuch einer g»>
ordualaa Tbw>na| Oolthelf Rrdr. Ebhsrdt't .'^rbule

der Tookamt; Kiesewettw Gesdiiohte dor etirop.

ubendlaiid. 'l'onkunst elo. Besoqders aoflallend war
es uns, dass auob dia-ausfötarürb« Beurtheilung d^s
Sjotaoia.dav- lioinE' van Job. Borab. Logier, die in

oivartt BUUMa> kSftB* & B4f %i an laoo« im

ijiQUizea by Google
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nicht mit angeführt wurdf , da doch die Darirgnng

diMW 8yttmm von tSmtl |pwe als eigener Artikel

Q. nü Recht aufgenommen wurde. Ffitiei fehlt

tUier dMWD Gegenstand die an demieiben Orte un-

terer SMt. beaprochflii« fiebriftt FfmuMpelf» Drei-

«DÜlhige \^'orte. Ein Beitrag tat Beiirtlieilung «for

SdirUt: Syaletn der Miuikwiss. etc. von J. B. Lo-

^iar. Mimchen« 1837. — Unsere aligem. natik.

5!eit., die Hrr Vrrf. sehr fteiintlUch erwähnt, sieht

S.Sil tlcä llafiüiiLJohi's (nicht 5i5, wie c-i im Re-

gialer »(eht), Daniher bcmrrken wir bei ifhllgentl

:

Nachdem Hr. llofr. Frdi. Roclilitz die Redactioo

derselben nicderkglc, wech&elten die Redactionen

triebt achneiler, aondem Hr. Hofr. R. blieb stiller

Beratber, ohne daas ein neaer eigentlicher Reda- -

cteur gewählt wurde. Ich selbst trat die Redaclion

nicht 1839, Modam 'i8tl7 cd MkitMielis mit der

"iiatea Nrnnmer «n, vad iwar in einer Zeit, die

d«r tBdk<iri«rlgkei'lm nfohtWim^e in sich trug. Dies»

waren es, die mich bealiainiten, mich ah Redaoteur

1838 IQ neoBeii,— i>er G«aauigkeit wegen hi«I-

taa wir «na für yin^flfditetf diaser GeganstSnda
zu gedenken. — Alhanas. KircheV ist nicht zu

Bucliow, sondern in Geisa geboren» Seine Leicht-

gläubigkeit wirv woU cA bemarfcan geweaan. Per>
ner ist seine Magica (oder vielmehr Magia) pho-

aocamptica kein eigene« Werk für sich, sondern

naebt daa 91» Bach det 9* Tbeflea der Mtuftrgia

t/u, enlhSlt auch weit mehr als eine Erklärung der

Waaaarorgel Vitniv'a. Kircher's von ihm selbst

»atharte Iifffcawltaaiihifiliwmg Itoban wir' aidlt mit

iiDgeführt gefunden. Sic ist mit seinen IHefen 1 ß84

bei Langmantei in Augsburg gedruckt wotdeD. -~*

0flH|frich Birnbach's tlieoratiaali''pralliadhlV Kbviaiv
«diule für Anfanger o. Geübtere in 3 Th. (Berlin,

jn CommiMioa bei C. A. Stuhr) fehlt. Das Werk
•oll forlgeeetst werden. — Das« die bai Fraoco
on Cöln nnp;p!Trhene Jahi-es-zrthf inRf>, und daas

er niu tivtn .SuiiolastictM in L>ütlicii eine u. dieselbe

Person sei, bestritten wird n. nichts wnigar als

gewias i«t, gibt der VeiT. T iverlätsig so ü. wird

die Angabe in den Nachtragen verbessern.— Wenn
e« von Beda dem Bbrwürdigen (Venerabiiis) hier

heiaet, das« dia ia den Ausgaben seiner sämmtll-

ehen Werke atalteode Abhandlung „Musica theo-

retioa" nnbestritten toq ihm sei, so gebea wir daa

ickkan ikgaitBaa« aafliat nk- nnter diejenigen, de-

ren GlanlM'aa diefichlfcait idenelben sehr sdiwach
i«t.— Das Geburlsjahr des Boethiua iät 'bicht mehr
49 «i^gewiH, dMa oder 470 gmm-'wm^ >

könnte} es muaa curischen 4^0 a. fallen, da
«ip adnan Vater, dar 487 Cionsol war, iVSbseitig

verlor. Auch die gewijfuilii he Annalimc, dass B.

dreimal römiacber Consul geweveu sein aoU, i«t

in eine «laMiatige Cenaalatver^nkiing MMdkidefn.
Sein Todesjahr .'"»24 hl gleicMall« nicht völlii^ 1--

stinimt; e« iiluas 534, 35 oder 36 gesetat werden
n. fir „geüoihrm** wtra geaaiiar hii^ftrkhttt m.
drticken. Unter den MSS. ist nnr;f7f>irt , rh'^a sich

auch nuf nnscTer Leipziger Unircrsilals- Bibliulhek

ein MS. st s Werkes de Musica vorfindet, dem
aber der Anfang mangelt. Wir sahen das MS.
n. werden es uniersuchen, wie es sich gegen die

Ausgabe verliäll. — Ueher die Musik der Nen-
Griechen fehlt das für Constfinlinopcl zu Paris in

der Druckerei von Rignoux 1821 zu Tage gefor-

derte Werk : Etaafvy^^ dg «d ^«o^tikoV nal itfo-

imuor t^e iteüftfakMfMMfs /savai«^ etc«, dessen Vf.

sich ChryalnAoa naantt eiti aeB^rieehischer Leh-
rer der 'l^eorie der Musik. Das Werk selbst

lUBaate «nt noch genauer unteraucbt weidaa. Pente
hat fiber daatellie bBdtatwaliraoliewIidi cn fianiB-

aisch gesrhriehfo.— Magnus Aurelius Cas^iodorus

wird auch hier noch 480 geb. angegeben, ohne
das« UM- mir ainem Worte die Unrieharheft dar
Ant^n'.e berührt wird, was miuJ" ^tfn« anzudeuten

gewesen wäre. Ea ist aber erwiesen, daas C* roc

470, swisdiaii 460—465 diaUelil dar Wdt ar>
I ii' l.t haben mass. Er a. nicht sein Vater war
bereits unter Odoacw sun Contea rerum prirata-

««iii>a. Iiald aBmComae aaaramm largittontmi «r»

hoben worden. 558 entsagte er, der Lage der

Dinge wegen, dem Hofleben, ging in seine Vater-

aladl Sejpllaciam in Unteritalien u. erbaute in ihrer

Nähi" ein Kloster, Vivarium , rf' wen Vorsteher er

wurde, ohne jedodi anfangs Abc desselben m aetn«

Abschreiben der Bücher hielt er für ein sehr widl«
tiges Werk f?' r Mönche, Wofür wir ihm grossen

Dank sclmldig sind. Er ist aelir alt geworden}

wie viele Jtihre er ea aber noch über sein 93rteB

Lebensjahr gebracht hat, iat nahekannt. Warna
D. auf welchen Glauben bia da« Todesjahr dce

vielfach wichtigen Mannes 5^5 u. twar im Klo-

ster Ravenna(?) gesetzt wird, und von einen ao*

de^ neuem Schriftsteller iudaa J. 577, wünaditen

wir wohl zu erfahren. So »uverlässig gewiss hat-

ten diese Angaben aidit bingealelU werden aoUen.

Die angefSittfe Aatgabe amner ifmattliehan Werke
xuVmedig »739 ist ein f ViK ; i Abdruck df*

, weal-acbfiaar- gedruckten, wann auch nocb ai^

TT'
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vBIUg gBoan«! AmgAe ä«t Gaivce m Boom «C^^

in i Füllobanden, die die Aiiführimg wohl ver-

dient hält*. — Zu F. J. Fei» Revue roiuical«

bpimrkeil wir nar, daas die eratanJilMliag» nicbl

in 4., sondern in 8. erschienen u. er»ti,Ton »85o

aa d%a Formal in 4. verwandelt wurde, ß» enl-

•tehen au« «olchen kleinen Ver»eheii, für die Zu-

kuiif^ leiVlit allerlei unnütz« |ilenuEiwh«F«d«rkrieg»i

die durch genaue Angaben Termied«B werden. —
Von Th« qoaterly muaical Mugazine and Review

etc., das von i8i8— iSai nacti LicbleoUul kies

angegeben worden i«t, welcher «bar im aetntM

Werke nur »chrieb i8i8— i8a-.., haben wir vom

J.ifia^ uoch S Vierteljehrbefte ip.den MÜMleo.—

>

Tkt Harmodicon» • nonthJy Jonml derolfd lo

publication of vocnl and insti unien(al Music etc.

x«ioht in «einer eralea Foi^e nicht bi» ^836« epo-

dtm 1897. Mit iSaS . «riMPwti aUk mhnr ^im
neue Fi dicBes JnuraaU. in deicsflfirn Verlane

hy Samuel Lei^, wo ea Iii« snm ächlüs«e des J.

l8S« «radblMl. iSSs kam der letat» Jahrgang,

den wir «ahcn, by Longman, Rees, Orme, Ri own
«nd Green heraus. Seit di^er Zeit haben wir vom
Harmonicon nichts' weiter i;eselien. Du» et aeit

mehren Jab reo eingegangen ial, l^trir liieten um rf-

nige von nuaeru Londoner lilerarucliea i'rcundrti,

wir UBluai jedodi daa Jahr etr. nicht Bit Zuver-

lässigkeit beatimmen. In aolciien Angabon muaa die

ToUkommenale Sicherheit herraclien.— Ferner fehlt

unter den MSS. auch hier, wie in Forkel'a u. Lieh-

tenlhal'a mus. Literatur, da« au Cambridge aufbe-

wahrte Werk Ton Wallher Odingtun, einem Be-
nedictiner so Evesham, welcher um ia4o «ehrieb

„De ^eeulatiooe niaaieeay JLib. VL" £a tat' maiat

naeh Fnueo tob C6bi ver&aal. VieUcicht wenlea
auch »olche Handschriften in dem nenen, groaaen

engiiachen Nationalwerke berückaicbtigl. O«« Wei-
len» davoii weideo wir in der Brach n. GraW-
»chen Encyklop. melden. — Zu Georg Dn idiLLs,

dem Büsber- .o.. Compoairiona-Titelaammier» «etsen

wir aeiii Todd^hr» weldiaa nlNnfeagaa wnitle»

j6".^, waa Jöcher inig i65o angibt. — Dasa

Ovberuua u. Oabertua verscbiedeno Luaaitea iiir ei-

nen n. deoaelben Mann aind» iat naeb MahUkn g»>
wIj5; der iin1x-»(ininilo Ausdruck ist ;tfstt hitr tmt

gutem Rechte iu ci^u^n zuverlänsigeu su vcrwancieln.

IHfan vergl. die Annale» Ürdinis S. l^nedicti (Lu-
tetiae Pariaku-um 1707), Ton. IV. S. 5i, und man
wird fiodea» daa« de* •b4n a« kluge» ala iredücheo

.BwgMrrlHiw,, e» «Mtiu Nmm

.i836» 'Se|>i»tiiber* Nor aa* 940

Person baMtohneUt bot dennn ^e*

M«Bi iat, datnil «r ili|piiwnnnniln" Bttrtutdu ror
einem ao aaerfcinniMi neiligeobeenbreiber, ala Sa»

riua, nicht au offenbar aua den Augen aetae. <—

Mit dieten Untavavcitnigpn» die wir vieUeiobt an^

derw&li' fortmaalMii Gelegenbeft beben werden,

glauben wir die vom VnT. au '^gesprochene Bitte

um m8glicb»te Berichtigung hiniaqglich geehrt ai

bnben. Ba wird dem Waneeb« dce fleiaaigen Btae-

atiagebera genug gescheiten, wenn Jeder, der ilhor

da« Buch «prioht, nicht bio« im Aligwneiaen et^

WM Oberfllcbliche« derSber bin achreflit, «der die

«chon geöi.'ifh'.cn BfrirJiti^-^unf^cn Anderer abcopiii,

•andern nch cigeiM Artikel wählt znm BMea e»p

nen KeehaeUegeMee, in der UlenriKben Welt
einen piifcn Dienst erweisen wiü u. pr\viV?f»n hat,

das aber keineswege« der Anmaassung ilaum gibt^

•ich ala ein völlig feblerloeea hinzustellen. Wir
wün.^chr'n, ti^ft tUt- ßcrichligungea II«

möglichst bald gegeben werden«

Jt'ur da» Piaaofortt nach Mtlodutn au»

HugeitoUen,

'

M«. S4. S. 658.

1. Scherzo brillant ntr un Air favori de l'Oprrß

„Lm Ht^uenota" de Giae, Meyerbeer composi

pour l» Pianof* p> Charlea Czerny. Oeuv. 407.

Leipzig, cliez Breilkopf et Ilärial. Pr. 16 Gr.

Die. 5. erelen Be$^A>dkaogm- dieaea betieftlm

Compoiu nbc« Themen am den UugeaotUa-aqMl

bei-eila angezeigt worden; sie werden nicht aUeid

bei den riekn Fronden dieaea Pianoforteooopoii.,

«neb bei allen denen Eingang gefunden

habeo, die auf Motive dieser Oji^i stlbit begierig

sind. . .£• iat daher «orauaautetaea, daaa nicht W»*
nige aebon Ibra BekauaMbalk getoecbl baben nmi
aus eigener UeberzL ii|/,ii iii^ ui iheilen ^önoeo. Oieaa

veraichem wir, daaa «ie in d'netet Nummer iiüb«*

deatone nielrtt Oeringena, den Allermeisten etwa*

noch mehr Zusagendes erhahen werden. DaaThem»
aelbat wechselt in Dar u. Moll nach Art fraaaSei«

•eber Rnmansen, • nnr noch pikanter u. dem G«-.

•ciirastrke der Zc-jf durch sTfiarT Scherahafles ilri har»

moniioher u. rhythm. bewegutig uaher gebracht, io
diesem Sinn u. Wesen iat e« aiiob dnrmhyballiiii,

gut «rweitert u. brillant gehoben, )o daa« gewandt»

Spieler, vieie hijtlectatell^ finden werden, deren Ein«

^ j . I y Google
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Scl)olliriing noch wirksamer d. ab rr i sehender iris-

choa jLÖQoea» WM den Vortraget)d«a Ut deo Hö-
MM in «obdMO MwikMnakw mit aUeni Rächte «ehr

willkonmi n snn miiss. Je melir die Stellen , rli(

iia •Uirkes Auftrageo rerlangen, «charf acccotuiri

WV^Mif dMlP ancendiiMni Bingtog werden die

«aoTcen Zvvi!ch(;nsalzo faat von MÜMt finden. Dazu

üt ÜM Brillante ia seinen braTonrroäMigen Steilen

nioht zu dem Schwierigen au rechnen, WM den

9> P"tp!v.!rri 5jir de» Motif» favoris de l'Op/ra:

Jje» JJuguttiot» de Giac, Meyerbttr arraagi

poHT U Pkmtf» p» J. D, BaMwMct«t* Bben-
dMrIbtt. Fr. t TUr.

. In diaaam Potpourri lernen wir ravorderst

Tid» bnnt neben einander gestellte Motive der Oper
kennen, und awar in einer Weiae, die mehr den

Gompvmllm dtr Oper berückMehligt n. ««n« Art
so IfTWoniifren ete. in gutem KlaTienraamge wie»
dcrzugcbcD aich gelungen beeiTert, als dass der Zu-
«anuDenatelleir bei lang auageaponnenen eigenen Va-
rlatioiMii aiefa varwailcB wollte. Gtnde darum wird
diV?f A ,1- ibe Vielen noch willlomtneiier «ein, da

aie itier von M.'a Melodieen o. Harmonieen Vie«
leo in iMiiten Gflntiieb eriialton, waa etneo ' kleinen

Uoberblick in dai MannigTaUigr cfoi Oper thun lasjf.

Der ChoraJ, füt die Oper harmomsiit, macht den

Aufiuigl dann fUgt AU. cos nrato, f } Orgle —

,

ff",
einsetaicnd, die rrstf» Phraae in Cdur, dir an-

dere IM £ moUy plump u. jede Note von der an-

dern geUvnnC Tormtragen , ia «oaderfeaMB «char»

fen Wendungen; rs wird abgelöst von einem AU,
con »pirito ^, dem tüe Cavatiue de« Pagen folgt,

darauf Soldatenchor aut ciuem angehangenen Satze

<| , dessen heftigf Rf%v''pöng dn? n.i'chstr All«grettO

^ deifLu santler maciit. im langem Fortgänge dea>

aelbeo naiaehen aioh Anklinge der Uagewia«heit u.

der Spsnnang, die durch ein kurze« Laighelto zu

einem Cantabilo ^ übergehen, waa mit einer Ro-
aHUH«» Andanüae gractoao 4 wedhtil^ diraa

ger angenehm beachiftigend^ hever es von einem
UelM^ganga-AUegro verdrüngt wird, das es einem

scliarf zu markirenden Geaang» der Hugenotten föhr^

AUegreUo f , da* uaeli üifrrer Oaoer in die Me-
lodie der Orgie Mtet, wiSleh» naek erlnderter

Haltang das wakerihnliebe AU. con «pirito knra

lolgan iSaat a. du Gauaa m tintm Anhaofe de«

4 TafclM tabUk irtlfaMt. Di» ZMaviueMtelhingW ab» da» WoMa «HMf dahar dm
|

[
Liebhabern solcher musIkalfscTien Unffihnltiingen

schon vor der Bekanntschaft mit der Oper ange-
nehm aein, »oelr mehr Aniiehende» iiilüiiniil,

nntlidcm *ie rf:>3 Werk im Theater gebfct haben
werden, was liollcntlich bald erfolgen wird.

5. Grande Caprice pour le Piano sw de* MfH
tifs de fOp&a: „Les Hiii;uenoi^ Mtytr^
beer composee par Tv. HtJumitf* OeOT* 45«

£beoda«eibsi. Pr. x Thlr.

Nichu scheint den neuem Cemponi^ten so gut

u. so oft zu geliregea> ata Caprieen. Namentlich
sind es die Pianofortecomponisten, die sich in die-'

sem Zeilfaehe »eil roelircn Jahren ausgcjeichnet ha-
ben u. sich darin mit Glück noch immer mehr
fe»Uetcen. Man schreibt u. spielt u. bort sie gem.
Mag daa Gründe haben, so viel es will, knrz die

Caprice ist Mode geworden, hat aoch etwas so Ana-
log OMi dem, waa man Zeitgeist oder Romantik
enut, daae on» die BVwbeinong als gans in der

Ordnung vorkommt. Hier wird drese Lieblings-

gattun^ wieder mit einer tüchtigen vermehrt! wir
BttHHi bekennen , data wir TOtt dieaem Gompeni>
»ten noc!i liiclilji so d lungenes in den Ilauden ge-

iiabt haben. i>a8a sie manches Frappante, gemischt

mit Zartem« data viele Glaacatellen bringt, die

freilich einen fertigen Spieler erSifi :c^e^
,

liegt in

der Natur der Sache. i>aiar werden aber audb

gcacbickte Pianiaten mit gjuakliobam VolnigD dia-

srs sehr wirksame» StSth«* ShM ainliiini u* Var-
gaiigeo bereitea.

ifaaii/e««.
Idgtt, War ea aoab ein sehr gewagtaa U»*

temehtnf'n, nach dem Master Teutschland* ein gros-

»ea Muaiklest ia den Oslseeprovinzen «u veranstal-

ten, ao gereicht der günstige Erfolg dem Eifer U.

der ThSfi;'kf it (1r.<! Camiu'-
,

vorri^j^lich dem Hm.
Generalagenten Schwedeujki, um so mehr aurShrew

AU» Hindemisee waren so omsiohtfg Ik* fBWWdC
beaeitigC n. ein solche« Vertranen zur Socbe im
PublikuB erweckt worden, das» die Angetegesbeit

Mrider Erwarten glücklichen Fortgang a. mit blllt-

ger Berücksichtigung der Umatibidc dei» günst^itea

Ausgang gewann. Die Leitaug dea F^atoa br

rausikal. Hinsicht war dem Musikdir. I>f n iü er-

tragao worden r welcher die Teraehtedenarligaten

EiiAa dwmwfcbendeii bcriaua an beontatt vai^

«md. Dia SaU dm Uaier balfef afek Hm«Wir
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auf 5oo n. de« OrcheMers auf joo. Unter den

Mitwirkenden befinden «ich allein aua Mielan t5o

Pcr«^c», weleheN SSngercbor der Miwikfelirer Bar-

telsen tingcülji luitlc. F'iiu- Iili W'ciftm ge-

ringere Zahl Güte halten die äläüte Dorpat, Lie>

Inn, Pernatt, Wolmar n. Reval dem Peale «nge-

fiihil. Am ersten Festlage wurde IV. SchneiilcrVs

Weltgevicbt in der Damkircbe aufgefulul u. nu

günstig «ofgMOUBMO, dHc eine Wiederholuug dts

Werk«"!» allgeineiiier Wunsch war, der aber leider

unei'ruUt bleiben rouAste. liei der üblichen Sille,

IfUMkallflÜbniligen in der K.ir< In- (Im cli Orgdapiel

•iilBuleileni was audi bitr gettcii tii , kLitin es nur

ein MisagriiT genannt werden, wuuii dci Organist

ja seinem Vorspiele über MeloJieen orgelt, die das

iwcliful^;" tidf Werk bringt. Dergleichen scheint mir

»o iitmaliiiiich, wie ein Echo vor dem Tvnc. Siebt

m.^ii flarauf, da» uiudesleus a OnttlhNle dar Mit-

wirkenden znna ersten Male eiuor ao gcoamn Atu-

eikauiTiilirung beiwohnten, nnd da» der bHobränk-

ten Zeil wegen nur a grössere Proben mit verein-

ten Ki'äiUa gpbalt«D werden koontea, ao gebührt

dem Geletaielen Bodi mahr ab bdbbend« Ancrw
kennung. Diu Solopartieen wunlcii vun FrSulein

Schwodenaki (Sopran)» Fräul. Melaer (All), deo

Berreii r, Kriidner Q. Jung (der Narae das Drit*

len ist mir erilfdllfü)) sclir brav aiisgi FüIirl.— Am
•weiten FesUage iand ein Conrert im Scbauspiel-

Innae Ststt, weldw« aus folgenden Nifmnrra b«*

stand: j) Fest-Ouverture nuf i iji i ussisclics X'olks-

lied V. J. B. Grosa, weicher aus Dorpat aar Mil-

wirkinqj n. snr Composition «ner aolehea OuTcr-
Iure eingeladen worden « nr: 2) Arie aus Don Juan,

gea. V. Frl. Srhweüenaki; 5) Viuloncelt-Concerl,

oomp. n. gespielt von J. ß. Gross; 4) Ouvwture
von Cluck ; 5) Krakowi.ik von Chopin., gespielt

voti Fj I. Tinam (SU, der Name ist unleserlich; ui
er falsch, werditi wir ihn verbessern); 6) Varia-
tionen Tür die Violine von Kniliwoda, gespielt von
Hrn. Hager; 7) Fcsigesang von lleinr. Dom; 8)
Symphonie von Beethoven aus A dur. Nach
dem Coacerto fand im Sommergaiien ein grosaer

Bull Statt, nach Gebrauch bei solchen Fesllichkei-

tcn. Dieser Ball war hSobsl wahrscheinlich die

Veranlassung, daat «dir viele Peraonen während
der Symphooi« das Tboiter erlieuen. Erklärlich

aind solche Eischtniungen freilich: daas aber sol-

die Slöningon miodcsteos nicbi hübsch sind, ist

gleichfUUa (erUirÜBli. Bs wir» aina groaaeir« Ehre,

WWB man ein Mm. StÜDdoliaii ipllter auf den

Ball gekommen wäre. — Der dritte Festlag wntSe
im kaiserlichen Garten begangeii. Eia PuhlÜBam
«roa awlir ab ^00 Paraanni dwehwogto di* bonv
liclict) Alleen des von Pc!» r (fem Grossen angi']pg~

len Parks. Natürlich nahm aicb in dieaen liao>

men die IIusik ciamUeb mill n, leer mu. 0*g^
pcn imponirtcn in der Schl.ichlmusik von Beetho-

ven euiige Batterien auf düa Beste. Znn Schlüsse

wurde ein anf die Feier dar drei Tag» «M ÜNk
Schwedenski gedichtetes Lied geanngen n. darauf
dem Hrn. Gener« Iguuverneur ein Vivat gebracht,

das aber der erwähnten Pelersalleen wegen eiem-»

lieh dünn erll.ing, Wf-sfinlb der Hr. Gcneralijoii-

verneur auch wahr^ichcitjlich in .icinen Zininiern

nichts daron Ternahm, wenigstens unterblieb düa

bei solchen Gelegeohcilnn übliche Begrüssong.

—

UoIFentlich wird der wider Erwarten so giinsli^e

Ausgang dieses ersten Rigaer JAttikfealea in den
nächsten ProTtnaea der Oatiae voo dea troUtbl-
tigsten Folgen fiir eine weiter am aiidi greifenda

Kunslbildung aein. Namentlich dürften aich die

Gesaogfrenade noeb mehr ala bis ietit aar BUduiig

ron GceeagTeruaaii angeregt loUaa* —

NACaaiCBTBV*

Prtig. Wir haben nraen henia ober daeneob
nii;si',<il. I'iL tlucljon so gaux eigener Art zu berich-

ten, daas ^9 u. Ihre Leser es ua« boAentlich uicbt

nmsdanlaB werdaa, «enn wir «in. weaig iiber die

Schranken der gedrängtesten Kürec, in der wir uns

zo halten pflegen, hinaus geben. Die Neabeit u.

das selteae Intrreese dieser BrsdiaiBaiig wird ans
hofTentlich hinlänglich enlaclraldigen. Sfft rht paar

JtiJu-eu Itat Hl'. J. i^. fvitlel nicht allein als vorlrelf-

licher Fiaaoftwteapielcr n. Improriaator auf seinem
Tnstnimenlf , ^^otnlrrn hrT-riri aucJi als Tonsetaer, he—
»unücra durch sciul I i^ iirn Air das Pianof. die Auf^
uierksankeit der musikul. Wdt auf sich geanfna*

Mau wtisste Kwar nicht recht, in welche Kategorie,

luitu üia zu aetsen baUe, da er die Mnsik sieht ala

Broterwerb betreibt, and doch seine Knoat als Kla-
vierspieler n. CoiBpr ca dinchaoft .niGbl BMfar ar^
laubte, ihn unter die BibOanlan ta 'reihe«. - Oha»
sich aber viel über seine Classification den KopT
SU lerfareehaa, erfreait« maa sich aa seinen Leistun-

gen,! and a* vnrbrdteta aiaa angeneima Ü«baK*a.>

•ehu« äk mm «ribhir i^.KÜM häba in fliuia^

GooqIc
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in. «iatr tigmttn Biii«ik«1.

Akademie ta pro(fur;iren, nalürlich nicht zu ürimm

Vortheilei waa sich, lait seiuer StcUuDj^ uls öllent-

lirlier Beamter utelit verträgt ; auch oicht, sa-ei'ncm

wuliilhätigen Zwecke, walii si'licirjlicli, weil die Mil-

UluiiMUiigkeil dieaeii Schild als viin\(,ipUitio be/iero-

lioUia» bonulst^ sondern— umsonst. Orr Saal war
(wenn gleich um die in Piag so nllbt^ie!J[c MitLigs-

•luudc) Sflir voll, und zeigte eine glänzende Vei-
äaramlung der faablooablen Welt sowohl als der ge-

ianimleti Kunstkenner u. Kunstliebhaber der Haupt-

«Udt Böhmens, die mit gespannter Erwartung den

firMsbeioungeu des Tages entgegensahen. Djjs C'un-

cert Wurde eröffnet qtit eineoi Noifell lur fianuf.,

FUite, Otioe, Clarjnetle, s chromclfadie HBrnpr,
Viola, Violonc. u. Contrabass. Eine etwas uiigc-

wobniirJie ZuaaDiinetiattelluti^, welclie aJker dadurd^
Sinn «. 9«deafaag erhIU, dasa, atiMer im TuHi'^

stellen, die Blüsinsrrunn-iilf ili n Ccgi n.sniz sn den

Slreichiiutrumeoteo btldt:a, und das Piauof. al« Icif«

toodM Ut vereiiugniiles Pruirip. gebrandtt wird,~
Per erst« Satz (D raoll, | Takt) heginti( stiirrnlsrli

u. beMuAigl «ich zu eiacr weicben Cesangstcllc, in

welche aieb. Violon«.* Glarlih, Oboe u. Plole lbei«>

]en, und die beim Wiedcrkeliren d.<s Piaiiuf. allt in

aufnimmt, welches letalere dann in eine energische

Paaaage übergebt; der ate Tbcil des ersten Salsca

ist in der Art gfbaut, dass mehre Perioden, die

früher (im i. Tb.) 4laklig waren, sich nun zu Stak"

tigen Perioden— mit interessanten enbernoniicben
Rüekun^en — atisdphnen, i)is wieder das uisprüng-

ijchoDmoii eingeleitet wird, wo dann die Gesang-

ilelb O^dodb guag andera inatrumcniirt) u. die Pas-

sage Torkommf, sich gegen den Sclilus«! in'n Moll

verliert u. die ganze Plcce mit einer slmruischeti

Verlängerung endet. Im Scherzo (DmoU, ^ Takt
Presto) ßgurirt das Pianof., die übrigen Instrumente

fuhren den Gesang; im Trio (Ddur piü lenlo) schwei-

gen die Streichinstrument« u. die Blasinstr. singen in

geballeiien Tönen einennfache id^Iliürhr Weise mit

Piaoofertebegl. Das Andante (Bdui beginnt mit

schwacher Färbung, blos die Clarinetie, Violonc. u.

Piaoof. führen das Them« bis lur Dominaote, wei^

ehee dam beim Zoruekksbren in die Toniea voo
sämmtKchen Instrumenten wiederholt wird ; auf die-

«eibe Weis« ist der s. Th..an§iKleg|.. HirrauC «rlUingl

mit Kraft der Septineoaeoord von der Ooniomte
der parallelverwandten Tonart, und es bewegt »Ich

im % (G moll) eine klagende MelodiSf io wekber die

nwrbt dkis atMe TheMV (jMaieb f) »mtriilv waaa
das PianoL unausgesetat in Scohzehutelnotcu (igurirt

u. das Ganze mit einem prestissimo endigU Das
meist« Leben hat wohl das letzte Stück (Dmall,
C-'l\iM'J, Ein Motiv, welches in vielfältigen Ton-
lagen u. Inkivalien, jedoch immer in der^itibcu

rhythmischen Beziefajtng dem Ohre vorgeflihrt würd^

durchweht das Ganze, nur die Geanngslelle im i.

u. 3. Tli. (nach der Durchführung) t-Dibelnt die-

ses Motiv, und mau hört «ne ecbtlyriaelie Weise,

wie einem tiefgefühlten Liedc entnommen. Das PAe
hat in Beziehung auf Gesangführung eine unterg»^

ordnete Rolle, bewegt sich unablässig in AoIitel>*

triohra a. hat wenige Ruheptmkle. Der aie Ths
stroM von* Nachahmungen; die frSher so eiafiwB

behandelte Gesangstelle kommt auch llieilweise wie-

der} doch gans anders beJiandelt! früher flilurt di«

Obo» dtoit Gesang, das Pianof. bewegt sieh in IVuh
len, das Viülonc. pizzikirt ; Jelzl füiln en Oboe n. Flöte

den Gesang, die Clarin. contrapunklirt in Acbtelao^

len dagegen, Viola m Violono« handhaben' das ob»
erwälirile Mbiiv u. antworten einander, ohne die

ganze Figur abzuwarten, das Pianofl bewegt sich

ifrlVioleB' v. derConlrabaa» ptwikirt i»Vierf*liiT

in dieser Stelle ha! '.h-v Comp, alle Motive der Picce

wie in einen Brennpunkt vereinigt; er kehrt dann

wieder auraet, gabt im der obenangegebeiiRi Art
bis zur SchlussstcHc, die er bcdentend verlängert,

und endet mit einem piu mosso. Wenn es der

Wirkungskreis des Liedes ist, du einfaches, suh—
JecJrv w.'tlirgpnommpnes Gefühl in der ä; thf-lischen

J'orra zu objedivisirea u. durch diese kunstgerechte

Darstellung die Seele sanlft m bewegen, »o kann*

man der alen Nummer des Concerte« den Namen
eines r>iedf s Kaf' <ioj[ij»' wohl kaum slrciiig niachcn.

Die ^^'ül te sind von Jean Paul u. vom Tondichter^

mit eitler Zartheit, Innigkeit n. Tiefe des Gefühls^

behandelt, die ihn allein unter die vorzüglichster'

Liederronip. za reihen vermöditen. Ein Largheffo

für das Terpodion (4hiod.y Ddur, ganser Takt) ist'

ehoralartig gehalten, was sehr gelobt weiden tonsi;

da nur eine solche BehandhmgsweLsc diesem liistru-

mente los^ and dts Scbwellen' o. Verbaocheu der
'

fOnff wodureh steh dasselbe vorsSglidt aiMteicbnet,

:
darin am Bcslen geze?Ll \i t > ftti; I r.ui]. Hierauf fwlgt'

. ein Seplaor für Fiam>i^^ Flöte, Oboe, Clarin., (na-

türliches) Hom> Pagott v. Ceotrabass. (Früher eorsp.

fita Jj5 Vont tt ) Das erste Stück (Es Jur, ganzer T.ikt)

hat eineo aanflen Charakter, eine Gesangstelle für

dia HBt% inIÄ» b« ^ Yfkd»fk»tmi§ jüq- den
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andern In»trunieoten inwrnnmmen wirJ, wozu Jas

Piaoof. variirti dano ein« Uravourpauage für da«

Pianefl fa OctavengiMgeiif aiieh die Oarelifiilirtufg

im 2len Th. ist ktineswr'gs sUepilö», «ondei n klar

u. ruhig, und beim Wiederkehren nach Esdur theilt

«eh Oboe tt.FlBle ia di« G«Mtigtl«lI* tt. die Bra-

VüurpasWJpe nimml eine enfgegengeaclife Richtutig

gegen die im isleii Tli. (was früher aufwärts ging,

geht jeltt abwitrU . und so uin^«k.chrl). Uie Piece

endet so aanft. ^^ it m' anj^tfangen. Hierauf folgt

ein Andante iß liur, ^ i akt) mit Variationen. Das
Thema ist unter da» Pianof. u. die Bla«instrumenl«

verlheill, der Conirabass schweigL Die erste Va«
riatiou hat das Pianof. allein; die rechte Hand
fuhrt da« Thema, and die linke bewegt sich in

kecken Spräpfro) m .der gweiten Variatioa ant-

worten rieh'rdie'rnatnimeale gegenseitig und das

Pianof. begleitet IjIos. Tn der dritten fuhren die

BlaaiiutniiDeote daa Thema, daa Pianof. cootra-

punctirt in Seefatehatel-Triolen a. der CoalrtÜMMt

wird zum ersten Male höcbai'. In der vierten

Variation sind die Biaainsiruineole u. der Contra-

heM be^hjlftigt, dat Pianoforto «diweigt. Die
fLiiifle u._ letzte ist stürmisch, geht zu einer sanf-

ten Coda libcr u. endet unter Anklangen an daa

Thema«.,: Q«r Menaell (CnoII, |, in afnem mehr
massigen als geschwinden Tempo) fangt mit ge-

wichtigen Vierteln (Conirahass u. Pianoforte) an,

hat einen sehr durchgeführten sweiten Thett und
isf ii!ir;(iaupl in graiidiostr Manier geschrieben;

ilaa iiiu (As dur) ist sehr uiclodieenreich , und
hildat den Gegea««U zum Menuette, v\ie das IJi-

cbela Kum Ernste. Das letzte Stiick (Esdur, ^
Takt) ist voll üppigen Lebens und strömt unauf-

haltsam dahin; die Gesangstelle ist wie eigens (ur

die Ciarinetle jesdialTen. Die Uurrbfiihrung des

mreiten Theilct ist im strengen gebundenen Style

mter fortwährender Figuratlon des Pianoforte, wel-
che« übeihaaft im letalen Stücke briiiante Stellen

liati nach einer «ehr aagenrongenen Binleiltmg in

den Anfang iibernitnnit die Gcsangstelle das Horn,
wosu sich der Fagott geacUt, wo dann die ganse
Gceangrtdle hei der Repriac nnter fiiHwifcraiden

Bintrillen von allen Instrumenten aufgeoomoun wild
md daa Gance atürmiach «cblieast. —

(BawUais fbl|t.)

tMiUingtopem u. «. <». — jinfaitg im
Sommerslagione in Italien.

Königreich beider Sizilien*

Die kSnigl. Opemlheater Ton Neapel a. Pa-
lermo, die einzigi-n bedeutenden in Unterilalicn,

waren diesen Frühling 'geschlossen, während auf
d^o sahlreicl»eo Opemhühnen in Ohecilaliea, bei

aller chol frischen Geisse], die gewöhnlichen Spekta-
kel gegeben, hier u. da sogar stark beancht wurden.

In Neapel haUen folgende swei Neuigkeiten SlatL
Erstens gab man aufdem Teatro nuovo, nebst altera

Opern, die neue Operelte II Campanello (das Gtöck-
chen), gedichtet u. in Musik gesetat V. Cavaliere Do»
ni7r tti*\ :-nr! 7\ynr d;V ry.h- ^'^rslcllu^g zum Vor-
tijcile naellici , liurcii erwähnte geschlossene Thea-
ter vacant gewordener Künstler, weswegen Dichter,

Comp. u. Wohllhäter röit drcifLicInm lleifalle be-
lohnt wurde. Das Buch dieser Opereite dreht sich

darauf herum, dass Jemand, welchem ein Apo«.
theker seine Liebste weggeschnappt, alles Mögliche
thut, um ihm die Brantoacbt zu verbittern, wes-
wegen er in verschiedenen Veikleidimgen erscheint

ib jederseil andere Aiineiea von ihm verlangt. Auf
Ronconi, der dieaan Verkleideten spielt, liegt die

Last des Ganseu. Gttacria als Apotheker übertrieb

seine Rolle tt* die Schula hatte wenig sa «iogen^

Die Moetk, worin D. einen .Chor ans seiner Ltt<-

crezia Borgia u. eine DiUcaruciln aus dem Marino
Faliiero aufgenommen, bat nichts Neues u. Beson-

deres, rollt aber lustig dahin«— Die iweite Neuig-
keit ist, dass D;ii !),ija abermals die Impresa der bei-

den köuigl. Operniheatcr S. Carlo u. Foodo erhal-

ten bat. Die Sachen werden mit ihm hoffentlich

besser gehen, aber Mirakel wird er in fiae lacri'

marum valle harmottica aifch nicht machen.
OliHi (T. 8. Perd). Die Beatrice di Tenda in

der Elisird'amctre gingen sicmlich gut, Persiani's Tncs

di Castro mehr als gut} die ProlagonislinMaua u. die

Amalie Pellegrint (Bianca)am Besten, derTenorOi»-
zio Ks'rttip-tri leistete etwas mehr, als er vermochtCj^

und der üassist Paolo Neri bat eine sctiöne Stimme.

•) Ek ftaNs. Giaf aas Psfi«, der es wis*Mi kaim, kat adcfe iWtS»
rbnt, Douitetti b*be auf Rnwtiii'« Verwooilea den frant. Or-
den arliallen. Bellini rriitelt ihn, wie der Monilcor lelbMla»»
acrt«, «uf VerlaD^c'ii der Köiii^^lu, die eine Sizilianerin iit itiul

dt»r er die Piirit^ni dcd. .rt }i ^r. Warum ist fiber Mercadantfl,
der »ucJi in Paris eine O^^r gtschrii bcn, krin C'jvjlfcte ^ewor-
den?... Drr Corroii .

(Hieran '<aa I»>eiHteaa.BUtt Wo. iS.)

£av«jrt ^ BniOegf md EM, Rtügkt pen G, FT, FUk mmIw awMr ymmkMrtUtUmi.
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Friedrieh Kietnmr»
m

Cout.-Mjmt.

'^'rUr. Gr.

Ch*r n b i II ! , L.-, Troia Qaatiior« pcmr 4ms Vialoits,

Alto et VioloiKwU» Nk. I. .
y--'- 3 &

Mo. a i 3 4

Vo.S..... D»«U. a —
TlnoriedMCoiiiyBpaiikiM mi iatVag» (Com
de Coiitrcpoint et de Fugue), rrancCtiiiHi und

d«atM-h (ubrrteUt von Dr. P. Stoepel). AU
Lrhrl'ucli bt-i ilcm Coiitm ütnriam d«r Mu*ik in

Ptrü aafenuiBiDSD. (BrvchirU^. 8 —
Oli«piii, F., Op. 6. Qhm MmmiIm r«vFaao,

fraNffw pMnr Flnw 1 fMtt« Htiw |Mr F. .

Mo«kwlts. Ur. I — »
Op. 7. Cinij MuurLu pour da. do. hir. a. . • IM

— Up. 9. Trai« Nocturne« poor Tiimo , arrugd*

poor Fita* ifntMMilw pur F. M<n kwUx.
BmoU, E«, H. tS

Crttttr, X.B., FialAcIiePUnororto-Schule, ia wel-

iMr 4to Aa»B|i«rfiwi* dir Ma«ik todtdiv
eteung in Beiapielen angegebeo werd«n, uM
sw«ekmä«U|! auigewablUn UfcbungMtückeii. —
?»fuc«ir rKr!>i-9Mrte und Tonnehrt» Auigabc . . . 1 —

Darid, F., Op. 5. Iiilroductioa at Variatioii» wr !•

Theme: »uU le p«|it TankOMi^, POW Vio-

lon «?«e Ofchaiira. •••• 0» s«w
» Op.S.L«««toMpo«irTialoameQiMtaor. O. a <—
— Op. 5. Les mi»mcj pt>ur I« Violoo «rec Piano, G. — ao

Dorn, 11-. Op.Jo. „!>«•» Kainer^ rooTkicle. „Der

Kaiserin" Und „daa Ru»*ciilicd" »nn Wulil-

Sück. Dr«ip*triotia4:h«U««iüige rür ciaeSu^-" -

BBM mit B^«tlaag da« PUnoforte — »»

Senat........... FkaoU. a lo

CfBiac^'t«' Op. 7. Grande Sonate ponr Piaii»

et Violootello ou poor Piano et Vioton . . . A. 1 a'4

Licdarttfeli Ris*er. Strhs Gcjängr? für rief Min—
Berstlauoen »un Dorn, Pohrt, Seilb«K-

tich, Vogt Waitama^a. ParittariHrf

atiaiHMii.atMH«ft * » 8

Ilaa«1i«l«a, t.» Op>9*> OmrHB« 4» J«wmMm
^mgfratt tnmOrtawOk Tfcaildto 4« 9i Soklt-
laa« IfraadQHfeiMMii...... P;-«—

•

lloaclialaa« h', Op. 9t. La aoaafiapNr •

Piano i quatre Maina par PAMaw. ..... F. — 16
— Op. 93. „Hoimaga ä iläadal." Graod Dua

p<jnr tieux PiancM. fy . f (— Op. 92. Lc itri^me arrangii pour PUao a quatr«

Maiai par l'Autcur G. |— Op. y4. Rondo briUaat, prdcMd d'oao lalM»
ductio«, aitr Ia Biwnainw fimrilai JL* HalDwr
d8aPramia^deN.J.D«aaaHer« pMrFiiini.A. * !•

Nowafcewaki, J., Op. 11. Gfawt« Pelondi« pitM-
tiqne povr Piano O moU. B
Op, 19. Variatious brillantcA tu: Lm '] ;i(Mno ori«

^iiiiil poiir rianu K. —• |4
Onalow, Op. 60. Viitgtcinfuiime Qnatirar poor

Violon, arr«n|d poaur PiaM» i fUM Haiaa par

F.Heckwiu B. a «4— Op. Sa. TiiviaizMB» Qoatanr paar 4aaK Via-
looi^AHoet VtoroiKcIlo CL• Op. St. VingtaeptiimeQuatnor p<Rlr«b. . . D.— Op. 54. Vinglhuilirmt! Qualuor pottr do. . . Ba.— Op. 55. Vin^tucv«KiBaQDataorpourdo. Dnuril.

— Op. 56. Trciiiii'ni« Qualuor pour da. CmoII.

>4

Panofka, H., Op. 6. Air de Roaaiat (Beco ridciiio

il Cielo) de l'Op^ra : Le Barbier 4a 4a«iUa, va-

M po«r Vaaloa orac Orchaitta. ...*.... B. « —^ Op. 6. laiataw paar Violoo avaoPIaaa. B. — >4
Renkorc B., Op. Sg. QaataorNo. lO, pour deux

ViolaiH^ Viola «t Violoncello AaoU. a *i— Op. 60. Quiituor No. I >, p ir rfo B. i la
Schneider, J,, Op. t. Vientiunj^e relififtaa Cliar-

und Wachaelgaalago lak oMiyate' Olftlba^aP
fang. Heft 1 ..*..,«,•.•..••••< a— Op. 6. So. Heft «..........•>*..... *. a

4
i4— a»Schubert, F., Op. 3. Kaafl

^tegaaayer. F., Op. iS. Sacka Gaaiaga (flr '

SingstimmF mit Begleitung dea Piaaofbrta^ Ge—
dichte Ton Keil. —^ iC

JM C. F. oaar h Droadoa Irt ao «bfa aa^»

achienen I TMr-OK
A. Ciccar elli« Xra Sonetti di Petraret. Con aeconp.

Op.8 ] ^ 14
C Goarner, Seldataalicd Ton E mil Rein iger.

(a Taoor a. a Baaa.) KitPAo-Oa^ Dtm Kaia*

iCBa%I.Ba«atnrtfaBal.. ..... la

A. Rlaaa^ Xotaaltitt. ar RottoB-WalMr. 0|p.4a. x

,..«•».••.... •^••••e* aa
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TUr.Cr. I

HJNl»el, terinoeruiig lii ii CiirncTal.

Orcid^rr Fa^'^rM ~ 1 '^uzt' ^ euth. i Frau^^AlMf

1 MMurvlt vod » Galopp* Tür PA«. Op. 4s. . « ~ t
— Do. SiMdntr FavariuGalflppw. Op. 4S. Hir

OrcbatcT

P. A- Kummer, Anasemeai poar)eiAaia~
trar*. Deux Duo* prog^uivrk et Caprirriu

pour a ViolonceUe*. Oe. Si t

F«. SvlMlfeTt, 1.« paiiTr« mir; HoMineeme
• amwp. da PA«.

Fr. 8««k«k*i, hotvMiim aC Rwfcw p*. Ffta. .

.

at Fr. Schubort, SoroMd« f. ««IK

(MdiStipT.), Vloloit oU.«Plka...

— lO

TüMiifan. In 4«r R. Lavpy^Nfcaa

UncI lU hatDn :

«lud

Xn VoUuUeder für 4 Mauneratimnien geMixt

Ott Süclier. tfvft. Si^ripIlMw-Prau bit

Ende S«piemb«r >i Gr.» nidilMr%st LNden-

pra« i6 Gr.

Diäte* Heft, da* den rrUh«ni nickt nadMelwa dBrIU, ent-

bttt Bnter and«ni folgenda Muniiucrn :

Der Scbweiser; Zu Strauburg auf der S«']iu>* ctc— Ma-
trofeiiltcd: Auf dem Meer bin ich geboren etc. — Soldatanlied:

Fiiick auf, Suldaunbliit etc. — Alt-EngUicbs* Volkalicd (aacA

ttakvpaara): H/omm^ «Tod, und Uaa mich Amen cM.^
SHiaimiifcar Alpeqlladt Wau darSdnaevm dar Abaa ate.

—

Dar tdBae SchSfbr aeg ao aali «le. vanDUand.—> «'BlBneli,

S> Jiwejzfr'Ir ! l'iilprii'nilcr« Ifeluiwi:li: Drunten Im Unler-

Und «cc.— Mülicdchen : Drauaa iat alte* «o prächtig etc. —

Neue Musikalien,
im Verlag«

roll

Fietn Uecchetii Carlo in Wim
k ertchicuca lind.

Fl. Kr.

Thalber^' 0** Adagio et Bondeau p. Je Pianofert*

' IMÜ« -Ifat dt aon grud Conearto. Oa. t. . . i iS— La« alMt «mmrfa A ilCaiMy.lt FkMiinte
p. Charf«* Gbarnjr. 9 —

6llgli«lini, L., Ezercice« pour la Vuc«Ii«atioa arec

Accaai|ieg;nam«nt da Piaaofart« s 3u

QmliKMtiBAafragcn, obkfcafcte

dat Klavier zu spielen, mit Excmpeln und i8

Pfobcslückeu iu 6 Sünateii crläiitprt, ir Theil.

Sie» mit Zotätzen uud .6 neueo Klavierttöcken

^emi. Aufl. Deuelben sr Theil, in welchem
die I,('hic von ät-in Accorapagnenienl utiJ der

freien PhaoUue abgehandelt wird, nebat i Ku-
prcrta&L 3le, rerbeea. a. mh ZiuiUen vera*
Auflage.

tun einen billigem, aU den bekannten Ladenprei* erlaaacn könnte,

an begegnen
,

aeige ich hierdurch ergebeoat an , daaa irh achon

tror «iiiig«» JahroB den frühem Preii Ton 6 RtUr. anf 3 Rtldr.

ti Gr. btrtbgtHttt liabt, «n wtlclwn ta tadi in «Htm Bud^
u. MailkananlMndlangm, to «!• M mir adbit aodk JbctwA'

r«B< an Uban it».

Lttpalg, iv SapHoAtr i836.

E. B. Schwiciert.

Vielseitigen Anfragen zu begegnen, aeige ich an, daaa daa

baliebto Stndenten - Lied dei Matuer au* der Opmttt: Dtr
reiaead« Stadaat iron Loni* SeJkaaidtr:

UBgebenre Heiterkeit,
enlli alten im eraten Hefte drr Liedersammlung Jocotu« wtir

TCHB Verfa**0r , tun e* wie früher den Liebhabern auch einielll

kiuilich IU machen , ala Verlag u. Ejgeathnm Sberlaaaen wordan
iat. Ea lat da—arh out Ba|Uita^g daa FiaooAiirt« Ar S 8fr.

(«gGr.)j8tltiiil

AnadrSeklieli warn« Ick aowelil Tor de»
Nachdruck dieiea I.icde«, ala dem Verkaufe ei-
ner «olchen widerrechtlichen Autgabe, dcan
ich werde «owohl Nachdrucker ala WitdarTtr-'
käufar Uberall gerichtlich bolaagaS) WO 4ls
Go*etie gegen Tfachdruck Schats TCrlailiaa.

Barlia/ Im ScrNabtr iS96.

2\ Trauiwein.

ladan di

•nc bMMiMclUitj daat dar Kbrknuianf ariaaa Oratoriuia*

„Daa Hatlanda tatate Stunden*' fa einaaineaen , mm
völlig fehlerfreien ALdriick bei i>im fortwahrend für den Sub-
acnptionapreia ron 4 TfJr. n bekomroea iat, eraucfat er »u-
glcich die Herren Abnehmer dei frühem Abdruck*, welch« mit
der Berichtigung de* Betrag« dafür noak im
tua bald-gciallige Eintenduag deaaelben.

Caaatl« Sai SoftMdMr

Loui» Spohr,

Eine atterkanat Schta Straderarina-VioGaa «ad «feit «<•
alta Bnudta, baidatoa tma^»^ Taa, atad n varkaata.
Da* mfeaia ariBkrtaua M deaaHamiBaeUaüBdlar KSite' m
Mindea auf fraakirt« Briaft <
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Ii L GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 5**^ October. N2. 40. 18,36.

1

R n C B y s I or M B V;

Mary, Max und Midiel^ homisclie Oper in ei-

nem Au/suge, Mudk van CaHEbum» Partitur

u. TexlFjucIi. Op. i53. Berlin, b. M. VVesIphal.

ßieitibe Oper in- voUttäadigetn Klavierauazuga
von A. F. Wüalrot», EbnidM. Pr. 5i Tiilr.

Das 7'extbuch, ah Manutcript gtdmtskU Ebcu-
duelbst. i83(>. OclBVKileo 47.

Aogcaeift VOB G. W. Fial.

Di<*se Opert'lle ist ei ^t vor JCurTt-ni in Berlin auf

die üüiiue gekoiuaieu uuü Jtu licuuli der ersten

Aufführung haben wir S. 4i^8 unserer Blatter luit

Vergnügen bekannt gemacht. Ob oua gleich die

Sommermonate den neuen ThMterwerken nicht die

gün<(igsten sind: «o hat die Operet.e clucii schon

10 Wiederboluogen and swar bei «t«U geiiiiUteiit

Ghtue n. mit gesteigertem Beifall» erlebt. All Be-
weis eines anhaltenden Beifiiii] diiiTie üuch das Cr-
«ciiMoeo der gedruckten Parliliur xu bctroehleD eeiot

eioa Brwheiaung, die in Tenteehland hinsiehllich

neuei- Ojicin iwiloi ilic if'llnieu. wenn auch niclit

unerhörten ) gereclmet worden musa. Die £riäb-

rnag aeheiat d«B tentMib«ii MaaUcaUeDUndleni liin-

I^nglich. sich beglaubigt su haben, dass solche Un-
teroebmuDgea nur bei leitgemäs« eiagjioglicben u.

alao mit allgaoieiiieiD Appltm anrgenoaimciicB Bali«

nenstücken zu wagen sind, wenn raan nicht gera-

debia Opfer bringen will, die Keinem susurauthen

«jad. Mor wenn man liofinung hat, dass fast alle

Thea!?!' F>.f-"ip1ifr tlr; T\ii!itnr heil >_•! !en, kann sich

eine Opcj wpai Ului-Au3gai>e mit (jewisslieit beMblt
machen. Wir hören aus gutem Munde, daaa jU«a

hier der Fall ist. So wird denn diese Oper auch

Wolil bald an Terschiedenen Orten gehüit weiden,

BBd wir haben ihr nur überall drei sq gute Darsteller

in .VBDachea» als Fräul. Clara Stioli, Hr. Mantius

u. Br^^Blum, der Componist a. der Textverfaaser

des vferkcheaa, bmJi Vider Aniapucbe «iod»

Eine komiaob» Oper Tvrlangt GeaaDg u. Spiel m.«
gleich , das Letzte noch mehr als manche criKite,

wenn ihr nicht Unrecht geschehen soll. N^m^n^^
lieb durften die Vortragenden, wa beiden Anfbr«
derungen gebührend zu geniigen , auf das Duett

Ko. 8 aufinerkM^ zu machen «ein, das nicht ganx
leicht ist, waiM Bcidca.gQb&ig ioE&u varaebniol-

Ztn werden soll. Auch der Soldatenchor No. 6

darf in der Hinsicht nicht als zu ieicht angesehen

werden. Im Uebrigen bat der Qeaaag keine be-
sündern Scliwirrij;k.eiten , fui dert naraentltch keine

ausgezeichnete Uravoui } nur Maiy erhält einige

Mal» Gdcflaoheit, ihre Kehlferügkeit .IB Schnell-

passagen zu zeigen. Das Spiel aber mass rasch

in einander greifen, ohne Dehnen tt. Ziehen, so
dass das Ganze in 5 ViertctatDodtB oUbfacIlt iat*

,
jSttm Wob^ffallen an «ipar Oper, und wie-

der orsngawetse an einer komischen, gehört jeltt

auch dL-r Text, wie rrclit u. billig: die Musik al-

lein ihut CS nicht. Das Tcjctbuch ist also beacb-i

tenswerlb n. wird e« boffenllirh nur immo' mehr;
Da der Coinponi.st sich hier seinen SlofT sflbÄt

wählte u. ihn selbst verfasste, haben wir um sq

mehr Gnind, aber ibn Einiget so tnelden. Dt
ergibt sich denn, das» dem bekannten Verf., der

ngleich Hofcomponidt, llegisseur u. erfahrener Dar-
ateller ift»- daa Zeit- u. Bühuenkundige gar oiobt

abgebt. Die Verse sind weder geleckt uocli hul-

perig, dai Lelzle nämlich nicht für den {Ge^aug,

nf den in der 0{>er doch gewiss Rücksicht , zut

nolirni-n \^>: der Dialüg ist fliessend u. lurzweiJl^

geuug, tuUuDtcr aucJi wohl so etwas derb qacb

den) qepea FraasileiAsbea« wie/ c<i die I^ente gcrs^

zu haben scheineai .Wenn es .auch ein paar Malf)

ein Bischen zu viel «ctin «ollt^ iq^ . Teu|feben , sq

wird CS dpph nicht zu französisch u. für die Mehr-
zahl gerade uicht flnal^^igii luirS:-f9 ad bomisem
in. einer Operette, ivil- idcif:,ip«B aicbt vm jede

||;|H9fg^«t ..«a , tfsjim^ ImHHiM«» Mi , •obaU |;f|0»
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Digitized by Google



1836. October. No« 40. ""662

Too Im AUjemeineo gelro0en ist. Neue Erfindung

Ml dM Ganse weht, aber eine gefillige Nachah-

muitg, wobei man sich ohne Aoslrengirag unter-

halten' und xun Llchefa angeregt iUhlMl wirip

Vf0v^ Alles got geapfolt wind. Ma» hat gMncint,

dM Operettclieii ari nach Jerjr n. ßälely gebildet)

und rfaa Vcrhiltniu der beiden Hawptperaonwi iat

in der Thal ganz Jasaelbe: ein scliönet, •|>r<5(les

Kind, da* alle Liebhaber verlacht, um de» iQjak-

rigen Pkvibctialiift willen,* die dein inwgen o. z«U
eben \'r i fi rtiirii Ml pj<.n%e BedvAiignlsae vcrietxt«

Mur die Mi(lel«per«i>u i«t eine andere} Göl^'^ uni-

ibmirter plnnper CMwenlilndler int «i«li hkr in

einen franaöiisrhm S'-rgeanlen verwand'-! f ,
rlf-r ein

Chor Soldaten befehligt u. der Bruder der äpi öden

tat. Di» Soldrienatreirhe manlwn «ch fär di« Buhn«
in einem f>pt-rrKchcn viel betaer, ala die Plump-'

Jieiten dec Ochsenhäiullers; et komnrt dadurch mehr
llannigratligkeit in die Darstellung ; Chmrgenng n.

bunteres Ensemble geben dem Ganzen frischere

Theatereffecle elc. Aber auch diese Umwandlung
iai nicht Eigenthum de« Textrerfassera, welcher

«ein Stück offcobar u. ohne Hehl nach einer fran-

zösischen Nairhbtldmig von Scribe n. Melesrille ein-

lichtete. Dhs von Adolph Adam componirle a.

Vmi-M*, O. L. B. Wulff rerleulschle Operetlohen,

WM iiier ram Gninde gelegt wurde, ist „LeOhn-
let" oder die Schweizerhütie, von welcher man
»855 S* 4io uoaerer Zeitung die Beachreibungt

wenn ««'beliebt» n«chle««n kann. Der Verf. die«

ser 5 M. litbt in ihealrallscht-r Ilitisiclil überhaupt

da« leicht Kransöusche u. weiss das Frirole, wa«
den tenlaeben Operntexlen In der R^el niNn Be»
dauern der ^^t^1^?;;^lll cfpr Tlierirf-] f)'-;,U('li!-r zu scJir

fehlt, gewandt au haxidhitben, ohne «kU, mit ge-

ringer Aoanahm», ait trcit bineib an verlieren« Er
sorgt für Jrichte Unterhaltung, aeichnet seine Cha-
raktere nicht Märker n. ausgeführter, ml» in jenen

allgemeinen, aber hinllnglich scharfen Umrihian,
lüH tfr-n Voitragem?rn ciiic subjectJve Ausmalung
jEulu^ssen, oder victtneiir aie rordein, was den Spie-

lenden in allen Fällen darum das Liebste ist, weit

sie dadurch theila »theinbar in eine eigeuthümli r-h

grössere, iheil« dazu iu eine viel leichlei e u. freiere

ThitigkeH rerselzt werden. Das« diese Art scharf

Mf|ptragener Umriawekhnnng auch den Beschauern

n. Hörern die Im Allgemeinen willkommenste ist,

weil die Contraste sogleich auch in acbwaofae Au-
fen prallen t heweial dat Glück iter Operette nicht

mhäM, Man ftSalHl* ridk dwau«, wenn man «onat

Wolke, eine nicht üble Lehre etehen, die envör*
derst die Operndinhter anginge, ohne deren Ge—
chickltdikeit der Operneon|Mniat ietcl mehr ala je^

Hn# nfcftt nni Nadfehea «ler flheha, Vin a^Ala«
Spiel hat.

1 Es ist ferner ein Anmaaasungsfehler nicht wa*
I
mger heutiger Operncomponitten, daa« sie nacbanll.

fälligen Originalitäten haschen, wenn sie üieselba

auch nicht haben. DadiUEch werden nothweodijg

ihcft EniengniMe serarbeitct, »rbwulatig, wundecw
lieh, riechen zu sehr nach der NachlJampe u. dgL
An dieaem Fehler leidet der Componist bekamt
lieb gar niebt «. gibt «ich niebt rfaa Anaehen; er

will gefullen und nimmt den Geschmack c'c<i Pu-
blikums von der einen Seite, wie er ist, und von
der andern greift er doch auch niebt obne Wei-
terr« hl OS nach dem beliebt Neuesten, aoodem g«^
fallt sich in seinen fransdsiscben Lieblingen. Nicht
Bellioi'scbe u. IXjnizetii'sche Manier ist es, die ituk

lockt, sondern ßoieldieu, Jsounrd etc., deren kamt-'

sehe Opera ihm in der Zeit seines Aufenthaltea ia
Paria grossea VergnUgW gewährten u. dieenWMka
allerding« manchen neuen fremden Eraeti^oiiaaB ver*
suaiehea sind. Ea ist jed)ecb mehr der Gedanicn

an jene 2<eit n. den leichten Flnaa der Meludieen

nberbanpt, die äk» tmuimr ala eine eigenlliaba Naali*

abmnng deraelben. Er verachnUQit daher die na*

türlicluteti Meludieengängc keiiiesweges
,

verlangt

nicht, etwaa Unerhfirtta an hriaigen, and tbat doch

ao viel boata Firbong in nailgamtaa aeriHieldlMr

Satzwi i-<e ;i. ^fuweilen »ellsara nialcrivchi:! In,vlj\imeo-

tiruog hinzu, die, ohno den Geaaog so Terdackea^

amb «lark genug «idi hAre» llaal, data nun d«a
Bei&ll der Unifrliall';riL':optT!-tlc wohl begreift. Er
liegt nach uaaenn Daiui hal'en in einer amnraclu»
kMan Miaehnng da* kfehl GeflH^aa ainar gA^
tenern, niclit tirfm Vfr^^jnpcnheit mit cfern brau-

rniiden Ellecie der uruesteo Manier. Daa empfehlt
dl» Oper» ««d wir glkubaa, ai» wfn^ flbaMll ga-
ThUti

, wo sie raach u. gut gespfcft u. gesunge«
wird. Zur Erleicblemng der Vorstelluug hat der
erfmbreae Regisseur ina Textbuche aogar die Bin»
richlung de« 'rhratrr? u. die SjpMtinp der Perjonen

verseichnet. Ks ieiilt uns jetzt an ttuUcheH komi-
«eben Opern^ wif .wünschca Dichter u. Compo»
nisten dafür. In Lcipsig hat dtVse Opcictf«» krin

Gluck gemacht. Darüber sprechen wir oÄchstctu;

ea gehört aiahl Micbafw Ocv KSwmt-Amu^
tat^ ^
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KouveUe Tdetliode de Clarinr.Ue en Jeux Partie»

for A, .yan4«rhagen, IJtue ClarineUtatchui«

iä 9 AbÜtniungat m jt, Fwuhrk«gM, Fnn-
•öiiich u. deutsch. Lcfptig« bei' Bnitkoff a*

. Ha. Id. Pr. 4 T)ilr.

. ' Ailci, was für das CianneUenspiel gehört, «l.io

Alles, vTM hier die Hiuplnche aoainaclit, ist «ehr

deulltch, gmaa u. erfahren dargestellt. Gleich die

ErkUrungeo der Griffe der erschirdcnen Tonlei-

beweiaen ^ie« suo Vorthell aller Ltmenden,

denen mit Recht dje grössie Aufmerkumkeil auf

He Regeln an's Herz gelegt wird, weil m bhm
Regeln keine Ci ünJlichkcit u. folglich auch leine

•olide Ausfuhrung.^bu »Dieter We^', celzl der

Verf. btnau, „wiiä den Schäler liwar anfangs der

längste u. sogar der lHtig\vciligs(e aclieinei), er wird

fleh aber bald überaeugea, das« er der kürzeste

Btj'Torsiiglicb der cweckmtirigate ist«" Nichts ist

|n'B VVeilläufige gespoiiiKr. Die Regeln über Ilal-

tang des Körpers, der Arme u. des Kopfes, dann

vher den AhmIs aind ao wichtig»' ale die Bemer-
kungen über das Inslrunient selh>t. Sehr kurz sind

die Noieo, VorzeichDuiigen, Zeichen etc. gelehrt,

was konlUg in eioer jeden Instnunentalschule vur-

ausge^f»7» werden kömite. Doch kommt auch selbst

hierin für die Clarineüc manche nützliche Bemer-
kung vor. Weit wiehliger ist die Lehre vom
Alhemholen, vom Greifen u. Anblasen springender

Noten, mit iiiiilanglichen UcLtungsbeiapielen verse-

|WQ« die gut zum Zwecke fiihren. Auf die selir

nothwendigen Uebungen der chiütDatlsc)ien Töne
folgen nun sehr viele kurze Satire})!n zur Uebung
der verschiedenen Taktarten; dergleichen zur Ue-
bong ia den tiefen Tönen beionders, die nicht sel-

ten sttm Nhobrileil vunechliMugt werden. Das 4te

Cap. behandelt die Lehr« vom Zungenstosse a. dem
Btadeoi Alks mit Beispielen. In aolchsn aind fer-

pnr die Venierungen und dae PanaSren aogleich

praktisch gemnciit. Zur Uebung im Pausiren sind

die Beispiele xum ersten Male für » Clariaftten

geeetit, waa von nnn «n im ganzen Werke ao fort-

gelit- .Spllist die Syncope hat reiche Uebungaexem-
pel erhalten. Die Vergleichung der Notenfifrnren

wfrd IBr genm Autfohmng gute Anleitong geben,

ao kurz sie auch i*!. Das Vf i fi alini .s ili i v . rsrhic-

denen ClaHoeUen cur Violine ist genau ubeliarisch

nng^eben, noareJl wimenewertb. «neh den pre-

küechwi llwikcr n* aolluvnndiga &ilawn tUMn*

poniren mint. Sogar kurze Vorspiele aind für den
Claiiuettisten augezeigt, die als Uebungen zweck>
massig sind. — Der aweite Theil von 5. 56 >n
bis zum Ende S, 97 enthalt Isuter Uehungssä'tzchen

für 3 Clarinetten, votn r>eicblern zum Sclivverern

fortschreiten J. Dm Schluss machen Variationen.

Alle CUi inetlislen, det en Meinung wir iil>rrdas

Werk eingezogen, erklären sich «ehr vortheilbaft

für dasselbe, so dass wir im Naitteu di i ^' ibe^ allf

Lehrer a. Schüler «uf das Wetk eufjitu:(;kj«pi' m)

machen haben.
I-

•

Für iit Fiolin0,

Concertino mililain, paur /e Violon av.

de grand Onhesfre oii de Pianof. comp. —
par 27». Taglühsbed, Oeuv. 8. Leipzig, dies

FMd. Hofmeister. Pr. ftv; Oreh. s Tfalr, Q^Gr*}

av. Pfte ao Gr.

Ein fertiger Spieler, der Kraft a. Zartheit be-

sitzt, wird «n den nieiaien Orlen mit di<;i|em'boa-

cerlino Freude mach n. Die Anlage des nicht zu

lang gehaltenen Ganzen weicht nicht von der ge«

wdhnftehen Art abf eile 'S SItie eind mit eimut»

dt-r eng verbunden; der Gedankengang ist frisch,

ungekünstelt, leicht fasslich, unterhaltend durch

Wechsel de* lebendig Muntern u. des einschmei-

chelnd SanAen; ohne nlles Suchen nach irgend ci-

oer Sonderbarkeil oder nach neu Originellem hält

OS doch Itel* die Aufran k!>ainkeit ohne Anstren-

gung eines zu lief ergi ifTentni (^' f ;!:!-! , was Viele

in sulcbeu Bravuurweikeu geradehin nicht lieben,

wach u. freundlich. Die Tutti sind militärisch

stark besetzt, es fehlt weder das Messing, die Be-

cken dazu gerechnet, noch die grosse Trommel,
die jedoch aelbst im Tutti nicht olme Unterlüß

musicirt, am wenigsten in den Solostdlen detBri^
vourspielers, welche nnr massig u. mit Einaioht Üi^

strumentirt aind. Der 1. Salz (I) dur) ist raarscharh'g

krÜfUg. mit angenehmem Zwifchenaats in B dur, sich

bald wieder nach der HanpHomirt in Doppelgriffe)]

wendend u. nach A dui- fui Ischreitcnd , im lelzlen

Tutti mit eis dur «cbliessend, um den Uebergang

in** Adagio ^, Pisraoll, zu gewinnen« Der 9its

hat eine sehr hübsche Cantilene, endet in fis Ji r

u. fuhrt rermitlelst des unisonisch eioige Takte er-

klingenden Grondtonee sogleich in du aehr leb*

hafte Schluss-Ronda |, D dur. Das Concertino ill

dem Kapellmeister J. W. Kalliwoda gewidmet.
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'^P^ariations pour h T'iolan nrec ai t nmp. de PJYt
par Henri Proch, Oruv. so* Vieane, cbet

t'> fiato Mccbcttt. Pr. 45 fCr.

Da« Hrn. Jo«> Mayspder gewidmete Bravour-

iftUck üt gkin in ime gefiUi^en Weise gietvhrkhvn,

Wi* man ne mr Vnterluttung gewöbnlieh liebf.

Die Inlrodiiction ist dem fi eutidiii hen Tlieinn in

Art n. AiufuhruDg angemeuen u. die 5 Variat. gt~

hen dem Vottragendan gut» Geli^enbeit, «ich ala

iingenden u. kunstfertigen Viuliiiistcn /u , i^cn.

Die Sextolea woUen hier nach N. Uuimnel'« An-
gab» eingatlieilt aefo* d. h. • lo jtdem UmQ* ai-

ner Triote. Dn.« Piaiiof. vcrltitt di^ Stalls

cinfadi begleitcudeu Orchester«.

a* j^mUtmmietthl Rondeaa brillaai pour leVw-
lon aveo accomp. de Piariüf. — jwr Jo$. dt

BlununthaL Oear. 6a. £beoda<. Fr^ 45, Kr.

S. IiOndueHoitt Karittäon» «t Rondtau hriliaaU

tur un thdme fat^ri de fOp&a: „Hans Hei-
liei^** de H. Marachner comp, pour /« f^ioloa

avte accomp, du 'Qüaiüor au i» Piamf, par
Ebandai. Fir*Jos. de BlumenÜial, Oeur. 65>

1 Fl. So Kr.} av. PAe i Fl.

*.5« Bijw tPmmhition, ou la Barcarole favorite

f)Jo ton ricco et tu sei hi lla" de l'Op.: l'Eli-

"ttre d^Amore de C. Douizelti varite pour le

J'iolon .aMe accomp, de Pianof, et compotie
a l'uaage de jeime» Elevet par Jos. de Blu-
menthal. OeuT. 67. Ebenda«. Pr. 5o Kr.

, ' Neu 1 ist ein weht Itabicher n. amproehaudto
TüusJkalischer Scherz, welcher einen fertigen Vio-
liiispicler vetkagt, der deo sotidcibaren Titel zu

recblfertigen u. leichte Funken aus den Tönen zu
ziehen weiss. Dann wird er Ehre damit einlegen«

päs Pianuf. ist leicht, wie in solchen Fidlen ge-
wöhnlich. No. 3 ist völlig für den Bravourspie-

ler berechnet u. für ihn sehr glKnzend gehalten;

^ie Form ist die bekannte: Einleitung, Thema,
4 Vai. u, ein ausgeführtes Schluss-All. vivo im

I Takt, währand daa Frähere iin | Takte «ich

Mwegl. No. S hat dietellM Richtung , nur aeiner

Bc.iiinimung Tilr juageZ^Kqg^ dio vonrlrto itv»>

I, aogemeajeo.

Für die Flötei

I. Ihm-ffToad» Sotoa povr la

dg II FMqm, Jilo &t Bam «uPi«^

potit pour le» CoHcoura de l'eeole royale d«
Mutique a Patie par TuiiMh Op. 69*. No* IL
Leipzig, eh'es BMitkopf et Hirtel. Pt.' aveo
Qiiatuor ; avtc ITie i Thlr.

II. Secoad graad Solo pour la Flute av. aocomp,

da TT f^iofoae, Mio «f Sa«ie, fTauAou, Cbnr,

Bassons et Timhales, ou Pia iof. etc. Oeuv, 70.

Ebendaselbst. Pr. aveo Occh. 1 Thlr. 8 Gr.j
•r.'Pfb 1 Thlr. K

Der Meister i^t bekannt; Beide Werke sinil

Bunichtl (tir seine Schüler am Pariser Conservatoir

der Musik geschi'ieben für öQentliche Preisbewer»

Bungen. Man wird «ich auch anderwärts damK
«eigen oder ctvraa daran lernen können. Der nn^
aikalische Znaammenhang der Gedanken ist, ob>

gleich nichts weniger als leer u. nichtig , so leicht

u. natürlich bei allen aachgetnÜMen Modalatiooeo^

die nar iio weit stehen, ala afe dem Ganeeb Tnter-

esse geben, dais angehende Viifuo.scn ifirt- IiiiNj t-

säciiliche Aufmerksamkeit aufTon u. Rundung der

Passagen richten k6nneo» ohne ta aehr durch deit

Inhalt abgezogen zu werden, wie es solchen Zwe-
cken aageaesscD ist. Eben ao fireundlich n. zweck-

mnaajg iiC daa sWeite^ «o daae beide Weikchen auf

mannigfiiche Weise, aiich zu öffentlichen Vortra-

gen' mit gutem Erfolge von angehenden Virtuosen

benutzt werden können. Wer anfängt, sich öffent-

lich Bu «eigen u. nicht so viel Enliagimg besitzt,

CQ erwarten, bis er es im Süllen zu eiuur ausge-

zeichneten Meialendielk gebracht hat, thut immer
sehr wtjbi, wenn f-r nnffings nicht ^irh selbst U.

das Publikum in unnütze Versuchung iuki't. Adaa

wlUe veraUbid^

La Solitaire, Qifatina ä la Rossini pour Fläle

«t Piano compo»4e par Berbiguier. Oeiur. i3i.
Ebcndaaelbet. Fr. ii Gr.

Ein gefälliges T^nlr: baltungsafück für Dilettan-

ten in bekannter u. beiiebtcr Art des öfter bespro-

cheoen Cöniponiileiif der aich
~

worbm hat.

jidagio et Rondeau brillant pour Fltlte et Pfte
concertaate — par A. B. Fürttenau. Oenr* gS»
Dresdc, chez G. Thieme. Pr. »8 Gr.

Auch dieaea Werkohen gnböH m den Unlerw
Iialtangastücken, mit imm sAafg Ibnig» DiktliB-

|Mll
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wer^Ico, ob es gleicli elwas tnelir Fingerfertigkeit

erJmigt^ aU da< vorbei gebende, aucii etwas era-

ster u. modulaid'rtacher durcbg^fuhrt word«o ist»

wie man das von dem Meister tcllott erwartet.

Allein Schwierigkeiten, wie er sie in seinen Uaupt-

w*rk«a ior di» Flöte bringt, sind hier kcioetweges;

«• Ist me^ auf geßUtge u. leiehle Bnnroar «bge-

aeben, und diesen Zweck hat der längst rühmlich

«nerlunate Virtuos hier völlig erreicht. Die Com-
pcMiüoa ut flicweiidli lekht 6nUdi u» eingäoglich.

MitrhvSnBf nmiuiß Jrt^ Om«r^ OKüilaMd^.
All ] Allem 3oll der Mensch Gewinn fnr Geist

u. L.«b«n ueben. Wer nicht stets u.. überall su

lenMin «.'ddb rhOber zu bilden Loat bat, wird es

nirht weit bringen. Jeder Foi tÄchrilt sei (Ja!irr br-

achtet, u. d«r Aiikündigangsgeist unserer i^iuciiatte-

bung des neuesten Gewinnes : bat- des Reizes eines

£iisch induilriöstn Aufschwunges so viel, dasa wir

uns ein nicht geringes Verdienst xuiu Bt-t>teu der

Knast n. der Knasllsr an sm'ngsn hoiTen, wenn
wir uns beeifern, Ati» dem Badeblaitfür die Grou-
htrzogl. . Stadt Baden vom 8. Aug. d. J. die Vor-

red« dnes Goncertes raitsulheilen, wtlell*t sur

Nacbetfemng aniaiantersd« foJ|gendermMSMB «ich

Teraebmeo ISsst:

Lady Gordon-Archer ist in Baden angekom-

mtn, tun die Saison dort surabriogea. Da dieaelbe

olm« Zwdial der ÜMbionablen Vl^elt dasselbe Ver-

gnügen sogedacht hat, d.is ihr acliönrs Talent dctn

Fobllkum vieler Hauptstädte Frankreichs u. Italiens

berriiele, so glanbeo sieb Frennde der Kunst tct^

pflichtet, die Badegä«tf J ivi n su benachrichtigen

und das beifolgende ^ «pexieil die liebenswürdige

K&MtlariD belrsfiende Penilbton der Abendneitung

KU ihrer Empfclilun/:; al)rlnrrkrn 7.U !rj,->icii,

lich bemerkend, das« das darin gespendete Liob 1

nur das Bciio «tncr frossrn Ansalil v»b Journalen 1

ist, die über ihre Leistungen referirten, und dais

der galante Einsender demselben die bestechliche

Ueberschrift t „Ein Engel, ein Genie*' verleihen su
müssen glaubte. — Nachdem darnuf der Verf.

«ein Verdienst erwähnt, den Oie Bull eingeführt

sa haben, will er nun dw T^PO^ ^ Presse für

einr Virtuosin in Bewegung setzen, wf5hnll> er so

fort führt: Sobald Weiber, zumal lieLciuw urdige u.

jalMMasaate» im Spiele sind, wachsen uns die Blu-

men u. Kronen, gleich wie den Taschenspielern,

aas der Hand, und Alles gestaltet sich in Beifall.

Lady Gordon-Archer hatte nach kaum betre-

tener Kunstbahn in Italien, wo sie in San Carlo

0« Alla Scala sang , das Philisterium der gezierten

Sonntag eingeschlagen o. in London einen Slaats-

funclionär geehlirht; da dieeer aber als Armee-
commissir im leisten Winter oaoh Spanien yrtx~

setst wurde u. eines franrigen Todes tntn grSssten

Naclilhcile für die Gallin alarh, so cnUchluss sicll

die, auch im Privatleben der Kunst treu geblie-

ben«, eben so junge als aehSne Willwe, ihr Tft-

lent, das ist, den vollkommensten Contralt, den

man seit der Pisaroni hörte« abermals dem Publi-

ksm Europa's nnttweuden, und begann amiDolir
rfgenwirt ihren eigentlichen arlistischen Weltgang.

Eben haben die iiauptslädte des westlichen Conlineo-

le« ihre Krloze gewunden, da kommt ihr, Deutsdlr

lands musikalischen Sinn verehrend , der Gedanke,

jenseits des Rheins ihre Töne zu tragen und —
ihrer Augen Sterne; denn, im V^orbeigehen gesagt,

was bei diesem mittäglichen Grsangslianrilbal die

Kehle zu entzücken vergisst, das erobern die aa-

dalusischeu Augen, die in ihrem Juliakopfe woh-
nen. Sagen Sie immerhin, es sei steatsgefahrlicby

demagogisch, solche provocirende Schätze vor «i»

nem ganzen gebildeten Publikum zu ezponiran, ich

erwiedere Ihnen, den WinkelnMon u. Nybby in

der Hand, dasa die SchSnheit an allen Zeiten Tiieil

hiitle au der Kunst der Menschen, und dass es

selbst unter Aristoteles erUnbt war, mit Blicken

tu tSdten. — Lady Gordon-Ardier ist aber niclit

blos Concerlsängerin allen Styls , oder ein von Ei-

telkeit n* Stols auf ihr Talent erlUUtes allt%Iieb«s

Weibeben, die im Consemlorinm, Sealn v> auf

den Bällen Aliuacks Koketterie lernte; sie bewies,

data sie den Muth hatte, den lauten Ehrenbezei«

gungen anf dem PamBS8*m entsagen n. UlnsUefan

l'reuden ihnen vnrptnzii lirn, bewies, sie nur

erst dasa surückkehrte aus bürgerlichen, durch den

Tod ihres Gallen wraalasstea Motiven. M^Gordon
gehört eben so sehr der hohen \%'eU, als der be-

scheiden künstlerischen} sie war gleich sa Anfänge

ihrer CHarriei« so glSidJitli, von Rossini m, Paga-
nini das Diplom der Superioritat za erhalten» —
Ich könnte Ihnen viele Details über den jüngsten

u. vorjüngslen Enthusiasmna der beiden Wellhaupt-

sladte, besüghch meines neuen Sternr? am rnti

Horizonte schreiben, aber Sic wissen >vulil, ü-U

Heb« es alcbt, in dem schwiiUtigen Coulissenstyle

zu extemporiren ffnnrluri Sie ein Fragezeichen),

und ich gebe mir gcro lu Aristipps Hause das

Digitized by Google
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AnseTicn tine* Stoilcpr«. Die Puliliri.strn , die vor

nstr in die Uäode kUUchtrn u. O mio tesoro,

vielleicht coa tanU fHit|iM wtigeii, wwm diaGra«

TiUHi»cli*n des Natiorwl , M< »sagcr u. «rifff-rer cls-

U, lransaIpinii>ciieo Zeilschiiftcu, ohne Zweifel ai^

Mioner, die, wem aie auch die schönen Eigen-

achaHen des Gep-n^'nuJcs norli so sehr hlfudtten,

doch das Gehör ünrulnjr niclit verlieren koniitm

— man hat der Exenipel unter den Menschen. <

—

Indem ich Ihnen nun das Recht, mit mir tu schmol-

len, zuerkenne , weil ich in Extase gerieih, hille

{oh Sie« für die Zukunft auf Ihrer Hut su sein,

und om nicht in den Verdacht der Ungefügigkeit

SU kommen, wenn die Donna an die Elbe, Spree

n. rit is«e konnmt, gleich eine zureichender Quanti-

tlt Weihrauch bereit su halten. — Lady Gor-

don hat daaProject, Napoleons Fehler sn TVrhe«-

gern. Sic will Deiilscliland durcli/.iflirTi (Rellin u.

Potsdam ausnahmsweise mit bt-griffen), und dann

nach Moskan a. Petersburg gehen, mn den Fraa-

£osen llussland wieder zu erobern. Hin solches

Froject ist würdig einer Sängerin u. eines republi-

kanisch gehildelea iCaisertt «»d ei ist vielleicht tu

bedauern, dass der Lpfrte thV Tr^r^" nichl bekam,

atatt der Musketiere Pariserinneu an die Berexina

SD een^. Die PArlMriniien haben Taktik , Takt

u. Assecuranzc-ipilalien wider diL- Kälte. — £a

wai'e sehr tu wünschen, dass Lady Goidon das

Thealar n ililvai Atnlitorium wählte u. einmal

ans ihrem Concerte rcdil cigt-nUicli eine miiiikal.

UotcrbaUung muilite. Jedeimann würde sich be-

eilen , dieselbe au untefslülzcn.—
Und sonak hitten wir denn eine Concerlao-

zeige im neAesten Schnitt kennen gelernt, ein an-

sehnliches Pröbchen der jüngsten VWltweisheil im
eigentlichsten Verslande sur Bewunderung aller

Ni'chlweben, die keine Jonmale lesen. Denn wer
ate liest u» merket darauf, weiss auch, dass dem
Hann« io Baden wohl darin etwa« merkwürdig
Nene« gelungen ist, dass er aein hohes liied echoa

vor dt-m Concerte al)ljlies, wic's seine Mitbegabien

erst nach dem Concerte abblasen tun Behuf des

flSehsten, doch nft oiehleB im Tnne* dar dick v.

Tang iüL Es findet sich liier die ganze Art nnae-

rer in omsichtigsler Doctorenkraft. üobenswürdig
AiM!geta(diilielira, aogv der hinfige G<^anch aehSa
«Ingeschnorkelter Fremdwörterchen ,

glcirh IiVbli-

cben Arabesken, fehlt dem Muslerbilde saitcu Auf-

achwunges nicht im Garingiten« Et fat enilannlich,

woa di« lernte £nr einen JantflnAlhem liabeiii Und

die nllr Tiorrprfer^iiii ff lial .t'ich in den edelsten

Journulislen zM u-fach erneuert« Nicht allein hochr-
junger Geist öfs, dat flniaii lNm]Mtel^ Mindeni-

es hat ihr glücklicher Geist, auf ddM er unver-
gleichbar sei , sich noch daau in Spiritus geseist.

O flückliehe Wdll wi« liMtlioh bildan «ia dichf

Naohüicbts».
Prag. (Beechlass.) Wenn gleich das fiano-

forte im Nonett u. Septuor am meisten bedacht ist»

so ist der Grund davoa in dem UmUande au su-

chen, dass daaPianoforta sich im besten rerwen-
den lä55t, z. B. bei Pa^sfigen ; daraus resultirl dber
keineswegs, daa» diese beiden TooUäckcFocIepiMDn
Pie«ea mit Begleitung dar ohenaagefuhrten Inelni^
iiieiitc sind u. dass daher die Begleitung auch Weg-
bleiben kann. Dies ist um so weniger der Faiiy

ab daa Weglaaaen eine« der BIm^ o^r Streiehin-i

strumenle in dein (j snzen eine so empfindliclie Lücke
verursacht, da&s es so durchaus nicht aafführbar

wird. Ee ciad daher alla darin lieaehiAigtiii Io»
striimente inlegrlreode Theile eines Ganzen, und SO
organisch verwebt, dass das Ganse nur in allao

Theiies 'ibrllebeo kann. Dan ScUun ladrta «hl

Notturno fiir 4 Männerstimmen, 4 chromatisdie

Waldhörner u. das l'iaiio. (AnUante Ü dur, ^ Takt.

Gedldlt Von Göthr.) Die Waldhörner beginBOk
eine gelragriie \\'ei«r fri-ii F.chf;"^; JuV-t-suf f-in'^t daa
ftlduufct»{Iuitueiii}u<irtell mit i'ianutui tcbegteitung al«

lein an; nicht lange, so treten di« Comi ein, und
die Piece wendet sich ira Crescendo zur Dominante;
die Comi haben dann allein einige 'l'akte in 1' dur,

worauf das Pianofiorle naoh G moU einleitef > die

Männerstimmen einfallen» so wie spller die Comi
u. da« Ganze in «ehwelleodeu Accorden in B dirr

schliesst. Hierauf folgt «Üe a«-eite Strophe, ebett

ao liehandaltf und anletit ain Nachspiel von dem,

HSroerqnartett (verachieden vom Vorspiel, jedoch

ebenfalU mit Echo).— ilr. Kiitel Iial sich in die-

sen & Tondichtungen nicht allein als etn tüchtiger

Kenner dar Kanal n. der Natnr,- UoAng u. Wir*
küngsHihigkeit der Instrumente bewieMrn, sondcra

er hat — waa mehr ist — ein seltenes mimikali«

adie« SehBpftrtalmlf Erfiadnigakraft q. «ha Orio
ginalitSt an den Tag gelegt, wie sie l; ii!t i itnoicr

aellener KU wei-den pilegL Ueber aileu diesen Vor-
stigen benaehl u. ihrool dn tielea iaaigM Gclohl,

und crwXml n. bdehc dm Canaa» wia dir Seala
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<Im SSrp^r. Wer ea mit der Kanst gut u. ehiw

licli meint, kann den jungcD Kiiiwthr aar ennuo-

tera, auf dem schonen Pfad« forteuwindaln, dea

er betreten, und worauf er durch «eine Liäherigen

JLefttvqgeo m dea «diQfiat«« ,Srw«rtuDgen für die

Zoktmft bwechlfgh Ww rfi* AoflSbrutig der Ton-
•tiicke betrifft, »o halle Ilr. Friedrich ClIUii, ein

in «Uni Bcuehuu^en voUkommea aim^bUdeltr ivlft-

iervTifaoM, dia PtoductioQ fOiroU «Im Nonetti't»

[fri Septuors übernommen, und erregte insbe-

«ondere Bewuadenuif durcif die Ausdauer u, ua-

^hwldrt« Kraft, di» flin W Mioca Ldttnngea
«tets zur Seile Seite ateht u. ihn nie verlSsst. Er

liatte viele Gelegeobeit* aeioe Bravuui' sowohl als

Minen Vortrag n cnlfalMD» aad, wenn er gleich

cur Liffbhaber ist« kann er doch mit Fug u. Recht
ab der erste Pianofortespieler unserer Stadt betirach*

tet werden. Oas Larghelto für das Terpodion trug

«in sehr musikalisch grbi!(!cler Dilelfanl, Hr. Ru-
siczka, mil llru. Busvlimaiui , dem Erfinder dea

Instrumentes, mit reichem Beifslle tM** Obs Lied u.

die Tenorpartie in dem Notturno sang Hr. Brei«

ting mit einer Zartheit 0. l^efe des Gemüthes, die

«inen interessanten künstlerisclien Cegensat« >B der

Rteacnkraft^er Stimme bildete, die er bei anderii

Getpgenheilen «ntbltete. Er wurde mehrmali stur»

wisch {;prufrn, und wiedei holte mit grosser Gefäl-

ligkeit daa Lied. Der Beilall war üherbaupt in al^

le» SHkltca allgeaiejii, atürmiacli und aufridi-

tiß. Wie Hr. Breiting wuiJt ;uirh Jli Tondich-

ter D, Hr. Oollin naoli jeder Nummer ein- oder

mebnaala liarvergerDfeii} gtckli* ArnnjehiiMig wi-
drtTtrhr r)r>n Firn, Ruzirzka u, BoadllUIIB} wie den
übrigen Säugern des Notturno.

FriihUng*optrn u, ; tv.—- Anfang dw

Kfrebcnetaal.

Rem (Tealro Valle). Auf dem FrShling»-

carlellone prangte vor Allem r n'i Fun lieh bekannte

Name Ronai Debegnis, Prima iJuima seria, ein Ti"
tei von grossem musikalischen Kaliher in Italien,

bei dessen Anblick auf dem anderthalb Elim hin-

gen Theaterxettel man in Veraachung gerätb, den
Uut absunehmen; die übrigen Sänger waren die

PruB« Dvoaa fiariUi, die Contraltistiu Angelini

]>Mai ab Mm liaaiaa (abcrmak eiii reapealaUer
Tiiel>, dn* TaoM P«ui,der fiafl» Dean ii.Baa«it

Coleti. Coppola'a Nina passa per amore ei öfTii^

die Slagiane o. g«6«l abermals. Die von ihrer Uae
piaalicUek im Terwicbeiwa Caroeval wieder kar-

grsiellte Barilli machte sich betondc rs in ihrer Ca-
valina n. im Schkisarond« Ehre \ Hrn. Patli'a scböaa

Blimow tTPg die von Coppola valingat aar Nina
neu componi ff- 'l'niornrio recht gut vor. Weswegen

auch er im Duelle mit der fiaj^ilii den starken iiei-

bU theOte. Dea «8. AprU giag DoidaaUi'a GeauM
di V'errv al5 zweite Oper iu die Scene. Rei ih-

rem er«tea Erscheinen auf der Bithoc empfing man
die Ronti, für welehe bekannllieh dieae Oper m
Mailand componirt wurde, mit einer Genera Isalve;

ein «up^-riativer Applaus krönte ihre Pregbiera O*

Arie, ibr Duett mit dem Taiiar Patli H* die ba^
den — CjljLjlpUen des Colett.

Der ispouische Maestro Gennes (von den Hap
üenern immer fehlerhaft Genoves geschrieheiiX dar»

wie »ich die Leser noch erinnern werden, Yerwi-

chcucn lleriut an Bologna eine Oper Zulraa snr

Welt gebracht, achrieb diesen Frühling für unser

Thealer Valle — gratis — eine andere neue Oper«

La Battaglia di Lepanlo betitelt; Stoff genag far

Madame Trommel u. Herrn Tambour. Das Ganze

wiirda äberbaupt mit grossem Pompe anbereite^

und aohoo Dienstag den lo. Mai laa man an al-

len Eicken Roms die Ankündigung, Ja^i Samstag

den i4tea die erste Voratellung besagter Oper Statt

Itabeo werde. Der MaMlni, welcher Freitag mit

der Ifauptpi obe nicht au frieden war u. leinen Auf-

acbub erbielt, liess sieb nach dieser Hauptprobe

Partitur aamml 8ing> a. OrdiMleratimmaa galieii,

Ahktil Zungen «. Verbesserungen darin vorEU-

n«huirn, nnd entwiacbte noch in derselben Nacht

mit 8aek n. Pael an Rom, indem er aavor &!•
gtnde Zeilen dern Impresario Hrn. ^fa^zi zukom-

men liess: ,,Ua ich in der Hauptprube bemerkte,

das« meine Oper voell aiebt reif zur AufitihmDg

ist, habe ich den von meiner Ehre mir gebotenen

befligeu EuUciduss gcfa&üt, diese Stadt sogleich mit

der Partitur zu verlassen ; alle Ihre Bemühungen,

mich aufzuGnden, find vergebens. Leben Sie wohL
Ihr etc. uutcrzcichael; Tomas Genues." Mit wel»

eher Nase Ur. Marai dieM Zeilen laa, atellt man
Mcb leiclM vor. Gieaa war das Unglüek freilicli

nicht, weil wader Neuheit, Phantasie noch Knnat

D. Geachmack die Daltaglia diLepanto auaaeicline*

teo) aancbca Ganieaabnre war fremdMEjgeiilliQm,

oie Ch^r, deiMn Worte Auljauaiiaaii aoadrSektea,

«iirda arigmeU mU «aar nUHaadeo Miiaik iMkiei-
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iht} aber die Aiiigaben, die TcrloraTO ZriU.. In

4rr irwcilen HälDe M.ii kani indessen die Paitilur

mii den Stimnien besagter Oper, aber ohne liva

üompoilMteiit wieder in Rom an; die Proben be-

giina«o aWoMU u. die erat« Vorsleliung balle am
ajalen Stall, wobei Einigea ron Freunden u. a. w.
beklatscht, alles Uebrige aber mit Slilhchweigen

wt^jAoet wurde f mitbiD di« Aufaafame im Caasen

«io PiMCO ta nennen war. Der bald daranf nach

Padua abgereiste Bassist Culcti wurde durcii Hrn.

fiartoilhet eraelat, der am 8. Juut iu DonüeUi'a

Torquato Tbmo mit BdPall debutirtew

Die hiesige Accademia Filariiionica führte die-

sen Friibliug Meyerbeer'« Crociato auf. Graf Paolo

Fanlagatat matbto den Aladtoo; Sign. Eleoa Prancbi

die P«Imide; Sign. Pielro CictrcFTia den Aiiii'io;

Sign« Adelioa Uenricb die Felicia« und Clcmeutioa

Vaielli de« Annando) der Mlonercbor tahhe 60
Individuen. Das Ganze gin^ iiiclit iilu-l u. wurde

den aa., 39. Aprilj den 3. u. 33. Mai wiederholt.

Hr. Otlone Nicolai, angeblich Kapellmebter

im Dienste S. M. des Königs von Preus^en
,

gab

im April eine aogenannle Maiio^ muiicale, io wel-

dier lieb mrier andern eine Scholerin Ton ihm bö-

ten lies-^, die fiiie aciiötiir Slitniiie haben «oll. Mr.

Nicolai gedeniit eine Oper zu componiren u. ist

bereite nach Neapel abgereist. (Relata refStro.)

So eben ist in unsern hiesigen Ruchhandlun-

fpn ein S^io alorico leorico ^pratico del Canto

Gregoriano o Romano, per lalrozione degli Bcele-

sinstici, del Padie Don Pii iio Alfieri, Oblato Ca-

maldoleae e Maestro di cappella, im Drucke er-

avbieneik

PermC. Den 5< Juni «Urb hier in seiner Va-

terstadt in cineni Alter von {9 Jahren dei- brare

Tenor Slavino Mooelli, für den Rosaini mehre Opern,

darunter die Gazza ladra, «tliri' b. Ah vur ao J.

dieZaoberflöte auf der Scala verhunzt wurde^ machte

«r den Tamino in dteter Oper. Seil geraumer Zek
verlirsj er da-i Theater B* lebt» TOD eeioeiii «Twoi^

beOCQ Kapilak-,

JUaceraia (Teatro dclla Socielu dcl Casino).

la d«r «nteo Voralelluag wurde die Nina pazxa

per araore vom Anfange bis zu Ende beklatscht,

und die sogenannten Inlelligenti di muaiea meinten,

E[r< Coppola sei ein Rossinianer, der sich zur phi-

loa^biaefaen SantiaoenlaliÜU BeUini'a bianeige) in

der Folge nahm das Klaischen roerklleb ab, und
die Nina behngte Manclicm nicht. Von »!rn Di-

lettanten, welche die Oper vortrugen, uL»ciilieg

NiaiBaiid dia etilo VergleidinBgaitale.

^incana (Tcntro Jelle Afusp). Mit den Prime

Donne Schütz, Albertini^ der Altistin Venier, dem
Tenor Biacebi n. Basiisten Rinaldini gab miA all

erste Oper die Anna Bolena , worin die Scliülz

um so mehr den Sieg davon trug, als der Prinio

Mnatoo (dieVenicr) u. Tenor anpftMUcb waren; weit

glänzender feierte sie ihn bald darauf in ihrem fa*

mosen Clieval de bataiJle, ia den Capulcti e Mon-
teccbl (mit dem Sten Acte von Vaccaj}, in welclier

Oper nwch die anilcrti Sänger, bejiundrri ITr. Biacilii

u. ilr. Culiui, der die Kolie des Capeilio iibernahm,

Anerkennung fanden* Di* Pinitaiii ab 5ta Oper
machte Fiasco.

Bologna (Tealro comunaie). Unsere IlaupV»

nerdo dieeen FrSWUng in muaikal. Hinriebt war
die Iif rrlicbc Tacchinardi mit ilirem so schönen Ge-
sänge. Als Sonnambula war sie unuberlrefllicfa,

und in^den beiden Opera ibraa Galten, ^eraiani,

Danao u. Ines di Castro, bewäbrte sie «ich eben-

falls als eminente KüosUeria, allein die Musik ^be>

sonder» dea Danao) «prach oicbi sooderiich «lu

Die Gefeierte ist nächsten Karneval für die

Feoice in Venedig um So,ooo, aodann für seba

Monate naeb Paris n. London um 80,000 Franken

engagirt. Näcli.'ilpn Friibling singt -sie auf dem Wie-
ner ilaiieniachca Theater} wir graluliren .den Wie-;

oam im Vonwa da«a>

Anzeige für Virtuosen,

Die philharmoni<rbcn Concerte für diesen

Winter werden io Hamburg am 36. Novem-
ber dieaea, am i4. Janoar, am > 1- I Vbruar und
11. Mäi'z künftigen Jabr»-^ Sr-'f finden. Virtuo-

sen, welche an einem odLi- andt 1 n del^»t:UH-n Tlieil

zu nehmen wünschen, ersucht man, sich unmil»

lelbar an dii- Comilc dieser Concerte (Adresse:

A. Cranz Musik -Handlung in Hamburg) in

portofiwlMi Briefen baldigal na wenden.

HAmbiirg» im fieptenber i856«

Ui SrtUkt^ und HSrUL RtdigiH von O, fF, FM mitr mmr nraiUiMrt&Mmt,

Google
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ALLGEMEIIVE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Hen 12^«" October. N2 41. 183 6.

Zjiteratttr,

jN:eue Tonwissentchajislehre, den Freunden der

Munkf inatmoitdere aber denjenigen, wtitrhe

den fVilU n hulu-n Ju-!ten sclti.f eleu intislla!i-

»c/ien Tonreiclta nu werden, gen'idiiiet vvn

Jok, Mittet ff^alther. Aulor, Verleger u.

Eipt'iilfujiner. I. v. II. lieft. Srfil-risiitgti)
, j;c-

druckt ia der Crusetr<chen G^iunasicu-lJuch-
' drackerei. iBSS, ia «. i. Heft. 8. XIV tu i45 j

S. Heft. S. 76. Pr. 5 Tfilr.
'

Angeieift Ton G. W. Fink.

Jjine neue Tonwüienarhaftslehre, die bereits 1 833
im Druck erschien u. von deren Dasein das Pu-

bliktim aiirh nichl durch eioe eioiige Beortheilung

betMcliricliligt wurde, so Ttel wir on> besinnen,

gehört «u den seltsamen Ci sclieimingeii einer Zeit,

die «ich durch tuaMenbafteD Verbrauch der Dru-
ckersebwirse vor allen Vergangenheilen bis auf

Faust rühmlich auszeicIiiiLt. Dif syslem.'illscli-cliio-

oologische Darstellung der musikal. Literatur, do-

rm BW«it« Liefernng wir tot Kunen baspracbeo,

muss gleichfalls iliri.7) GrlfTel iielurKn u. d.is \\'prk

unter ihre Nachuäge versetzen, denn sie hat es bis

jetiC aoeb nicht. Wir aber atdireiben vn« dieamal

trotz allem Geg^nschf ine die Tugend des Schnell-

seina zu, am so kühniicher, je mehr es ia der

diesseitigen MemcliennBtar liegt» mar Tonwiasen-
«cliaftslelirrn «. iln en Beurtheilungea. sich ein wp-
uig zu scheuen. Das hat uns jedoch nicht bis zum
Veraobieben der Aaseige daa Vl^erkes gebracht,

d::-: iint ><••> gnnz vor Kurzem von dem IIiii. Vf.

zui iäwui lJu :juiig iiljerscniJet Wurden ist. Utr Vcr-
schiib ist alfo allein dci ^'e^f. Schuld, nicht unsere.

Und dennoch diiiftc es allem Anscheine uach leicht

der Fall aeiii, dasj wir die ersten sind, die dar-

über Rede u. Antwort geben, welche sowohl die

£Ute Abaicht des Herausgebers, als auch der ganz

«tganefohalt dea Haches rerdienen. ^e<s ist diese

3t. Jahrgaafi

TonwissenschaAslchre gewiss; wenn auch einzelne

Behauptnngen schon dageweaen aiad, so ist doch
das Ganze so eigeiitluinillt Ji , dass schon dadurch
die Wissbcgierde eines jeden echten Freundes der
Tonkunst rege werden itinss; es ist so neu, dass
dadurch unser bi*hcri|;rs Systrm der Ilarraonielrhre,

düs allerdings noch erst zu eineiu fulgcrechlen Sy-
i[cm erhoben werden 8M1S8, völlig über den'liau-

fen geworfen würde, wenn die Ansichten des Vrt f.

als haltbare erschienen. Wir sind es dulur drm
unterrichteten PubliktUD , dem Autor u. der W'is«

aenschaft schuldig, uns der nicht leichten Au^be
übersichtlicher Darstellaog des Wesentlichen nicllt

zu entziehen.

Wie viel der Verf. selbst tut aeine Lelirsitis

halt, zei^t schon der Zusats auf den Titel: „for

Freunde der Tonkunst, \\ elclic dc/i ^^'illtn haben,

BdiemcJier de» muaikal. ToareUha zu werden.'^

Am Ende der Vorrede legt er ans Folgendes an*«

Iltrz: ,,Tii \\ icfi 1 ti iiim sein Streben gelung'^n, dar-

über muss er diejenigen Leser urtheileu lassen,

welche das Ganse der Sehrin nichl bloa dorrUe-
sen, Sündern auch ilurdidachf haben." Der Mann
meint es redlich, ist von seinem üegeostandc durch«

drangen, dafür eiagenomnien o. grSsstentheib darcb

die Schuld vielei sehr mangclhaflcr Tonwissen.tchafls-

Ichren dahin gebracht wurden. Er sagt das Letzte

8. 79 selbst ehrlich heraus: „Die Verworrenheit

der niusiknlisclicit Nnlur u. deren Ordnung haben

djcao üciii ift vi-raniasst u. den Verf. derselben be-

wogen, das musikaL Tooivich dordi saebgcmässere

I'oiracii inoglichätermsassen zu systematisiren." £s

wüic fuJgiicli nichts anderes, als eine ünmenaeh-'

lichkeit, wenn man einen wohlmeinenden Uann
für seinen gewagten Versuch anstatt ruhiger Beqire»

chung tu k Witz u. Hohn abfertigen wollte, die

nur für Abgefehmte gehören. Dagegen hat aller-

dings der Mensch, namentlich in luuecn Zeiten,

die da« Umwälzangssücbtige Mch iminer iniHiel^

41
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am Ingctt, ii» oft goUloM Eifsraliaft« iau er mit

keinem Bcslehrndm, an (frm sich nur einige Män-
gel aufspüren lassen (u. wu wäre din nicht?), zu-

frieden ist u. dem l-'ebler noch dazu deo Maiilrl

der Tugend utnhärii;!. Man wird ztiraiirig, scIiKig!

aeiue etwaigen wiikliclien, aber liütliit einseitigen

Verbetserungen viel zu liuch an u. sieht aus Vor-
liebe deliir die lohufarh grÖMrru Gehrecheo gar

nicbt mebr, die mit der eioaeiligen Umwandlung
verbunden sind oder aus ihr hervorwachsen, wo-
dondi d« Leben u. die WiMeoacbaft bei Weitem
•dilimner, keinesweges beaser werden. Man fae-

greifl in der Regel nicht, duss zum ^ücklichen
Verbetaem ungemeiae Umaichl u. sichere« echla-

gende Kraft gehört, die keine Eigensucht belualet,

vitlmdii Iii heaonnenster Liebe nur das Beate fiir

Alle oliae Auauahme will» Dergleirlicu findet «ich

nicht leieht) es etinde tonst in jeder Hinsicht on-
gleich besser mit uns, Unttr hundert rcvtilulioiia-

ren Versucheu hat dali^- kaum einer Gcball, uiid die

leidenachaAlicben oder jugendlich breuieuden nie«

mals. Dfiuioch ist es unsere Pfliiht, jcdeo nur

niiht zu tollen, d. i. mit ächlcciiligkeit dm MiUel
verbundenen Vertooh wu nntei-auclicn ; elwai lomt
»ich gewiss daraus. Also zur Siehe, damit wir
aehea, was der Verf. will u. wie er es aniangU

Oer Verf. nimmt nicbt mehr als la Uaupt-
töne bis zur Octave als den iSten an, die sich in

jeder neuen Octave wiederiiolen. Das ist völlig die

ilteele Lehre der Chigpaen u. eine echte 'l'oniciter,

die nicht Ml den aogenaooten llalbtöuen ihre Zu-
JIneht SU nehmen braucht. Die neuere doppelle

Form durch Erhöhung u. Erniediigung d< r ln!ci-

alle der diatoniachea Tonleiter behaii er dNgegea

bei. Daraus werden 33 Tonfuriu««. Alles Debrige
nennt er einen Tünepfuhl u. fragt, wie es möglich
ist , aus einem aolchen eine vernÜDßJge BesiOerung

an scbSpfen? (Man merke gleich anfiings darauf.)— Nach den 12 Tönen, die luuler kkinc Sccun-
dea gegen einander bilden, nimmt er nur cou> u.

diasoBirendc lolerraile an, die entweder klem oder
gross oder rein sein müssen. Reine sind ihm nur
die 5. u- 8. Verminderte, übermHasige elc. luler-

alle, so wie x u. verwirft er TSllig n. nennt
es „einen wahren Scand i), in < in. 1 Klingt- u. W'is-
«coacüttlUilehre dergleichen l'radikale anli eilen zu
nässen." Ea iat merkwürdig g'-nug, gerade zu der
Zeit, als Siegmejrer iu seiner Theuric der 'f'oiiseli-

kBBat aeinn fr&licre Verwerfung der vcrmiaderleu
0* abenniaBigeii Litorvalle sarikkiiahm n. dafSr

behanptete, Moiart habe dieser Bintheilong q. der
Aii\s ( Tulung diesrr Inlei vallr grrxati iillieils den Fi.ip-

panlcn llt-iz seiner Accord- u. .Melodiefolge zu ver-

danken, tritt unser Verf. als neuer Gegner dcraeN
hen auf.' Dei' i «priicli ist niso nicht neu, hnt

sich nur in einein Andern wiederhol!, wälinnd er

au« dem Ersten wich. — W. wirft ferner den

Versetxungazrichen Tor, aie waren greignelt *u «l"!

grossten Ungereimtheiten zu führen, sieht sich aber

doch genölhigt. u. \f beiaubehalleti. Zwischen
einer kleinen Secuiide kann nach ihm kein Ton
liegen, was für Drieberg u. die Altgrieehen ein tra-

gehfurer Schlag wäre. Quinten u. Oclaven schreibt

er blos rein u. gibt ihnen nie ein Eritöhunga- oder

Erniedrigungszeichen, was sie klein oder gross uiaehl«

Für die üLci iiKi^sigc Ouinte schreibt tr die klffin*

Sexte etc. Dissonanten übcraelat er gut „rauh t8>

nend'* o. nimmt die Seonnden, Seprimen o. dio

grossen Quarleii d.izu; MiKelkl.inge ( Adiaphorn),

jedoch mehr dissonirend, sind ihm. die kleinen i'er-

sen w. die grossen Sexten s er nennt aie beide trabe

lautend u. nirfnt, sie dienten zu Vorhallen. Dur-

touarten liei»seu ihm reine, Molltonarten trübe, was

kein Gegensalc ist, die letalen sind so rein als din

ersten. Quarten u. Qüinten nennt er Cculralinler-

Valien, auf die sich alle Ausweichungsarien grün-

den. Die AalbinMideratellung der Quai ten langt er

mit h an u. schiiesst sie mit f, wo er die Quiolen»

Uebereinaudcrslclluug be^iuut, wie foJ^jt:

jO.
-or_

Zum Geueralbaaa wil( er

steta den Discantschlüssel gebraucht wissen; der
Violinachlüaael tu Gesang-Compoaitionen ist ihm
eine sonderbare Mode. Bs iit wahr, dass Biaa-
u. üiscantschlüssrl ein zusaramenhä'iigendcaSjrateui

biiden, deren Mittelpunkt h ial{ mit der ersten Li-
nie des DiaeaHie« fingt die erste Nebenlinie des

nasses nach oben an u. wir der un]f;( kehrt: nur i>t

die willkürlieha VerÜaderung der Mode in dieaem

Punkte, wie in riefen andwn nidit dea Aufhebena
Werth, da der Naclilhcil nicht eiiittussreicli i.^t. —
Iu der Molltonart will er nur die Septime erliöht

II. TM^geaetchnet haben, deren Nothwendigkeit er
durch die systematischen Modulationen bewit sen zu

haben meiuU — Das üs, als grosse Quarte von
C, OMWt er daa Ceotnini der heidcD fiedrkc der
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Tonleller. — -DMBniffern über die Oclave Lin-

aiv ul ilw eine Chioiärr. — Die kleine 3 liiid

ihn Utukehrung, die grosse 7 sind ihm wegen

itircr ciiiM'iligeii Auflösung itT<?guläre Intcivalle,

die Aicli auili iiut iiidiiicl auiJö:>eu, z. B.

:

T- ^ »4-"*&^i!'^^"C^ lleguläie Intervalle sind

ihm, ihrer dop^lieiügen a. directen AuflStung we-
gen (d. h. oline Zwischeniceord u. im Porlachrilt

beider Töne, so dass der Arcord keine nolh wen-

dige Auflösung erftl im uächslen erwartet) die grotse

9, kleine 5, gr. 4, gr. 6 u. kl. 7. Alle Iiilrrrelle

grsliilic-ii ihre üiiikrlii uiig , nur niclit ilii* prosst-n

(2uarten(7) u. die Uclavcu. Ferner wird gt-lebrl:

Alle Intervalle lauea aJch dimrt oder indtrect «o-

wühl auf- als abwärts auflösen. [ Man iüu i ]t-ge sich

das genau.) — Die kleine Quinte bcseichuet der

Madd nit *4 (gr* 4)1 aolnrcibl aber auf dem Notcn-

-g

^itenM die fünfte Stufe, *• ^-
^ i t 't

i
Er will nänilidi das Notcnsystera nicht als Miltrl,

liaau u. RichUcbuur angewendet wissen, um die

TouinterTallen aach den Stufen deaselbeo abiomet-

«cn; er hält dies für das iingcrcimlcsle Verfahren,

was je in die Toukuust u. den Generalbass gebracht

werden koaale. Hierin liegt im Gruade die Havpt-

aäcliliclislc seiner Neuerung, ans der sich die writ-

greifeudsleu Folgen cum Umsturz der lüclitig&lLU

biiluitlgen Aonahmeii entwickeln, wie wir bald hö-

ren werden. W ir iiabeu schon gesehen, dass ihm

die lialben Töne au den Undingen gehören, was

Jeder nugeben kiMa, ohne deas er am Namen so

grossen Anstoss nehmen niiisste, wie der \'erf. des

Buches, der in seineu Folgerungen uÜeuhar zu weit

geht. Seine Behauptung, es liesse sich keiner der

ja Töne hfllbireuj ist wider alle Erfahrung. Man
kann die sogenannten halben Töne (seine la Töue,

die er von <ien chineaiacben 19 Lu aua dem Alter-

Uiume hat) sehr gut in Viertelstöne aerlegen und

uuch weiter. Ob es praktisch sweckmässig wär e,

ist eine ganz andere Frage , die mit dem Können

nicbla gemein bat. Der gMeien Aosahl Gene-

yelbaat» oder Hanoonidebren, wms er als Eins

»immt, wirft er Mangel an Vollständigkeit, Zu-
aamnieahang, Uebcreinslimmung u. Systematik vor,

y/ruM wir nicbt gei'edcbln Ton nna weiMB mögen:

«Ueitt ob wohl aeioe Lehn» Telirtindigcr u, über-

haupt praktischer ist? — Er sSblt 5 Ilauptstücke:

1) Erkenntai«« der 7 djatoniaehen u. 5 chromati'«

sehen T5ne m 94 Tonarten, inabewndere feu Cdnr
u. Anioll, al» Vorbilder der übrigen; 3) Erkennt-

nis« cun- u. dissoAirender Tvubestäode, deren Na*
men, Aosahl u. Eigenheil, nm sie mit einander au
vciliiiiden ti. eine; gc-rillige llarnionie dadurch er-

schaffen zu können j 5) Erkennluiss der Grundsalae

cvr Beclffeiting. — Gegen «Ue biafaerigen Gnind-
sälze behaupteter: Sämnitliche Dissonanzen im I5e-

reiche der musikal. Töne sind entweder direct oder

indirect, aofwiiia u. unlrrwärts in der Tonica oder

denn gros-^en Oi^rie derjenigen Tonart aufloebry

der diesi'lben aiigchöien. Z. B.

Wir sehen schon aus diesem Beispiele, daaa dem
Verf. Quinten n. Octaven nemlich gleiohgiüllg aind,

was sich noch deutliclier bestätigen wird. — Zur

Becifl'erung verwendet er nur 8 Zahlen, nicht i3,

waa er gewiaa angenommen heben wfirde, wenn
nur jeder chroOMtiiohe Ton eine eigrne Stufe auf

dem Notenplane einnehmen könnte; er bemerkt

selbat, deta die Ueberticht der Tonvcrhältnissc da-

durch zu selir erschwert werden würde. Alle Zah-

len deuten kleine Inlei valle an, mit Ausnahme der

5. u. 8., welche rein n. unveränderlich sind. Will

er die kb inen zu grossen Intervallen machen» gibt

er ihnen tinen Punkt an die Brust, den er dnOr»
deMieicbrn nmnt:

2, -3, 5, -5, 4, -4, 5, 6, «6, 7, '7, 8. —
eis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais, h, C
In Moli eben so, nur dass er sich auf die Seite

derer schlägt, welche die grosse 7 (von Amol!

t. B. gis) in der Vorieichnung verlangen. Bai die-

ser neuen Beiilferungsai t bält sich der Verf. am

längsten aof, theila um au zeigen, das« die seit

Bnch bealehende n. in der Folge wefter gefahrte

Beziflerungsmetbode ganz verwerflich sei. weil sie

•ich nicht consequent bleibu Nach seiner Weile

werden folgende Accorde ao benffcits

p i

ansUlt
^

:i uMlall t
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gaaie bisherige Besiffernngsart

über ih n FTauft-u gewoiTcn, weil sie Unlirtümoit-

heitcn hat. Iridewen iit die? vorgebrachle neue eben

•0 wenig folgerecht in «ich. Denn sind sich die

13 Töne der Ocfave gleich, wie dw Verf. u. mit

Recht behauptet, wenn von ihrer Gr5iM der Eot-

fernung ron einem zum anders dl* Rede iah wo-
her nimmt er da den Grund, eie itt grwM u. kleine

Interralle eintatheilea? Nicht die Nothwendigkt-it

Vm Folgerichtigkeit, sondern die Nolli treibt iliu

dflsa^ demit nicht auch unter vortreiDiciie«! höchst

fibertfebtlicbee Notentjttem rerworfen u. mit ei-

nem I)ilLrr u[jl)e'|Uf nien Vf rt.TiiscIit \\pri!cii müsse.

Er hat sich selbst cur Willkür gewendet, und will

eie Andern Terbieten? — Deshalb entaehuldigen

wir aber die Willkur nicht, tlic nie zu entschuldi-

gende, sondern wir tadeln scharf unausgesetzt

die kinderm£«sige Lust nicht weniger Moaiknr, oIhm
verstä'ndir^en Grund , blos nach ihren Einfailcilf din

sie gern für OßVnbarun^en ausgeben möchten» wild
u.graus zu vciTabrcn. Es gibt keine grtoere ThoT-
heif, als wenn Jeder glaubt, er kann machen, was
ihm beliebt. Das nennt kein tüciiligcr Mann Frei-

heit, sondern Schwindel. Es kann auf der Welt
nichts Thörirhieres gefunden werden, als wenn ei-

m'ge kecke Bärschcben gegen Veratand n. Vernunft

aberwitzig ni Felde ziehen. So wie im Staate nicht

Jeder König «ein n. eich seine Gesetse selbst geben
darf, so ist ee anch in Knnst n. Wiasenechafl. Hier
gilt niclit der Nfaiiri. sondern die I3egi'iinduiig durch

Verstand u. Vemund, Was nicht widerlegt wer-
den kann, da mnas man geboreben nm seiner ei-

genen Menscheiiehre willen. Dir Künstler rauss

also wie jeder Andere, und noch mehr als man-
dier Andere, Lust habni, aieb immer weiter in
bilden, muss lesen, hören ii. hrtlrnkeii lernen: sonst

wird aus ihm u. seiacr Kunst nicht viel. Man muss
Ehrfurcht vor dem bewiesenen Geeeli» haben s.
sich nach begründeten Verbesserungen richten, nicht

aber weder iiaih dem Schlendrian, noch nach der
Willkür. Es wird Zeiti daas man hören n. den-
ken will : auf andere Weise macht sich der Künst-
ler nur Ueherlich, und die Kunst, die das Leben för-
dert II. veredelt, entflieht vor der tollen Leideu-
arhaft. Verbesaeranges haben wir nöihig; es ist

wahr, dasa {n vielen Dingen noch keine lolge-
richligkeit daist: allein deshalb brauchen wir noch
keine Revolution, wie sie der Ver£, obgleich wohl-— -*— einleiten möchte. Er verwirft nicht Mos

ganee liTirminifalllftOrlhnjripln'r, indem er nnr auf

den Klang U. gar nicht auf den Stufenrnng sieht.

Die 7 beziQcrt er stets mit -6 u. zwischen c a.

bis erkennt er keinen Unterschied in den Accord-

fügungen an« Man kann also aus den Notenstel-

iungen nach des Verf. Weise gar nicht mehr auf

die Folge schlicsscn ; er serreisst den Accordausaoi^

menhang in Fölsen. Man «ehe z. B. Folgeodee«

Quinten- n. Oetavemnaehen dnnkt ihm kein Uebnl«

stand u. darin Bimmen ihm schon lange nicht We-
nige durch die That bei} auch löst er Diasoaumi
in Basse aichl m dem gehörigen Tonn anf, «m-
daraapirfimt von ihnen geradezu in den Grundton, z.B.

8. 61 der Notanbeiipidei •

^^^^

Einer eeiner HanptgmndsSlse ist* »Alle Disannas*
'

sen reduciren sieh auf die '4, alt dae CtonlniB^

was ihm der Grundstein des ganzen LchrgebSodaa

ist In sofern die grosse Quarte den Leiteion io

eine andere Tonart gibt, ist etwaa an der Stehet

nur gebt er in seinen übrigen Folgerougea vitA ma
weit* Einen Blick in die Seele de« Verf. liest aiia

die 55. 8. thnn, wo ee heisst: „Die QualitSt der
grossen Quarte hat schon in meintr frühen Jugend

meine Attention sehr in Anspruch genommen durch

die Schrift dee fivntlSe. Mystiker« St. Martin „Dea
ei reiirs et de la vöritö, übersetzt v. M.iltliias Clau-

dius", welcher, so viel mir jetzt nach etwa 4o Jah-
ren erinnerlich wird, «ehr an bedanem «ebieSy

dass der Mensch nicht mehr Kuifilniss von der

grossen Quarte habe." — Das wäre also aber-

mal« ein Natten der Mystik.— Dennoch hat nna

das Buch rnntichc OeI( r;[ nheit zum Nachdenken ge-

geben, und Geduld u. gutenW illen zur Prüfung, dio

der Verf. verlangt, hufFrn wir bewiesen zu haben;
ea iit nicht iiti^ere Schuld, wenn wir nicht gleich

Amen dazu sagen können. Auch wiederholt der
Verf. zu vid n. bringt viel Uehcillüssigea, n. B.
om Taktmesser, vom Entstehen der Töne, TMi
reich gewordenen Musikern u. dergl. Uefati»

don Mann uidit fiir i
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^^'fllcn, wutiJore sich nach nicht, sondern Ir^-rre

sich itibst. Cs knnn nicht anders koiuiucn; tiic

Wirre inuts gross u. immer grÖMer werden , wo
die Willkür überhand nimmt, wie es jetit UOter

jungen Musikern otL genug der Fall iaU

.Nachxvchtbv.

Berliity d. 37. Septbr. i836. Zar Wieder-
anknüpfung regelmässiger Correspondens Üieit« ich

Ibllon über die wi i^^ n rausikaliscl)e;i ri ii^nisse

dai iniiy Auguat u. September d. J. folgcndo Nacb-
riditBo mit. Die in loeiiier Naebaehrift Toni 4fen

Ju]i geäusserte Hoffnung, Jnjs Dem, Clura Ilti-

oefeller in GlucJi*« Armide auftreten wurde, ist

leider nicht in BrltilfaiBg gegangen» da dieaaSiii-

geriD (deren Engagement eben so wenig, ah J<i.i

des Fräul. von Fassmann zu Stande gekoniinera zu

•ein scheint) plötzh'ch Berlin verlassen hatte. Auch
der Gcrifi al - MD. W'-r.rr Sjvnh'ni rri.',t<? im Juli

nach Marieubad, und i4t erat kurzlich voa Prag

stirückgekehrl. Eine Dem. Mocwes vom Grossherz.

Iluftlieater zu StreliU sang im Juli den Romeo in

üellini's Monteccbi n. Capuleli mit guter Altstimme,

doch noch ohne fein künstlerische Bildung, als ge-

borene Berliaorin mit aiifmonlemdem Beifalle. Im
KSnigaatidler Theater aefaloeten die Singer Holz-
miller u. Fischer ihre dortigen , sehr achtbaren

fConaUeistongeo, indem Beide dieae Bühne verlas-

een luben, wo die Opern seit iwet Monaten ganz

ruhen, um Posicn u. Reltungs-Dramen Plalz zu

machen. Dem. llabnel ist nach Bremen, Ham-
boTg'o. HamioTer verreiat. Eine Reotganisatioa

der Oper soll im October begltincn.

Zur Feier de« 3. August gab die Königliche

BSha« BaMvy*« „BHti^ mit den Damen Grünbeuni

u. Leoz, den Herren Manüus a. Bader be.<itmög-

lich hiKlzXf ohne besondern Erfolg, da das Stück

langweilte n. die Muaiic awar ganz artig, doch aber,

zur Ausfüllung eines Abends, ohne grössere En-
acmbleslücke, ja ganz ohne Uass, nur von 4 Per-

sonen, 3 Sopranen u. 2 Timoren, ausgeführt, ZU

einförmig wird. Uulerhallender wiikte das neu

einäludiilc „Rullikäppchen" von Ooieldieu, in wel-

ebem Dem. Clara Siteill mm ersten Male eine grös-

sere Singparlie übernommen hatte. Für das Lusti-

spiel hat diese junge Künallerin entschiedene» Ta«
lent, auch eignet nch ihre nicht starke Sopran-

«tiniiDe für den autdrnektvoUca Lieder-Vortrag in

kleinen Singspielen recht woli! ,
rl i tlie nngenchme

Persönlichkeit u. oaivc, nalmhchu Darstellungsgab«

ihrer Erscheinung besondere AnuMlth rerleiht. Für
grössere Gesangrollen mit Chor n. grossem Orche-

ster ist indess dieses zarte Organ nicht geeignet. —

•

Ur. Bader war in der bedeutenden Rolle des ge-

förchteten Mädchenjjgera vorlreiBidi, wie dieser

Kanader aieb überhaupt tn neuester Zeit an rer-

jüngen scheint, seitdem er fast in alli n Opern be-

«ohäiUgt ist. Hr. Eichberger hat deu Sommer über

•ehr wenig gesungen (kürztich denTebaldo in den

Cjpiilfti mii Ucifall) u. llr. Mmitjus iit jdzl auf

längere Zeit TeircisU Dem. Grünbaum wird ebea-

falla niebatena ihren Urlaub antrete«. Dagegen itt

Mad. SeidIjT aus dem Bade zurückgekehrt n. als

„sdiöue Müllerin" wieder aufgetreten. Paesielio

wtirde indeae aeine Compoailion in der Merigen Zu.,

stutzung schwerlich wieder erkennen , da mehre
fremde Einlagen u. AuAla^^^ungen d<r besten Ge-
sangstücke (beaeodere in 3. Akte) diese Oper zur

Posse mit Gesang umgewandelt liülun. Weshalb
gibt man nicht lieber Cimarosa's kla.wi»che Opera

buffa: II Matrimooia a^jwtoY —> Ueberhaupt be»
wegt sich noch immer unser Opemrepcrtoir in zu

Lc^uhränktem Kreise. Opern ron Mozart, Spohr,

Cherubint, Lindpaiotner, Marscfaner a. s. w. sind

eine wahre Seltenlieit. Auber, Bellini u. Roaaini

füllen fast gans den MnfSrmigen Cyclus aus, dem
nur selten Boieldieu, Herold, Nicolo I^ouard, Mcyer-

beef u. Carl Blum beigeordoet «md.— JBui neues

kleines Singspiel i „Bin Stnuddun im Bade** nil

frischer, melodischer u. pikant inütrumentirter Mu-
sik von dem Flötisten, Kammermusikos Herrman
Schmidt, iat auch kein Gewinn Inr die Konat, dn
das Stück unter der Kritik < In ii *.

.
Jl-r- S'nmme

von Porlici" erregte oarh längerer Ruhe wieder

lebhaftes Intercaae, ol^^eh Atpbena von einen
Baritonisien gesungen weiden musstc, dessen din-

mutisches üarsteUungs-Taleat iiüclut schäljcbar ist.

Bader ist noch immer ein vorzüglicher Masanieliok

Dem. Lehmann hat einmal den Romeo in den

„Monteccbi u. Capuleli" mit Beifall gesungen; ihre

Allstimme ist klangvoll u. schön, die Gestalt vor-

theilhaft, auch der Vortrag mit Fleiss gebildet.

Nur geislig belebtes Feuer der Empfindung fehlt,

daher die Leistungen dieser vielleicht zu befangenen

Säagerin den Zuhörer nicht recht erwärmen. Dem.
Grünbaum bat die Amine in Belliui's „Nachlwand-
Icriu" sehr ausdrucksvoll gesuugeu. — Die Sing-

Akademie halle am a5. Ai^gust aum Gedächtois*
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ihres TerdienstvoUen liitgliede« Georg PSlcban eine

würdige Feier vrraii»4alteU Nacli einem Choräle

von Fa*ch u. Requiem von L. Uellwig tcbilUerte

der Direclor C. K. Rungenhagen in einer bündigen

Rede di« Verdienste des Vcnwi^toa tun dt« Ton»
kttost im Allgemeinen, wtft iotbeMmder« im die

Sing-Akademie, deren Üibliotbekar l'ölchnu nncU

^Iter*« Tode bu lu aetner erioefarten KiäuUicii-

kcit w«r* Auch an d«r Ordnung dea von der

Siiigikad. kauflich ci woi Iinu-n Z< ]lc r'.stlicii Musika-

lienoachlaaae« luUe Pülchau weaeuUtcbea Aulbeil.

Nadi der Gedbhlniaarede wurde eine TonPSklicu

der Sing-Akademie geschciiktt Muttlfe v. Zclcnka:

^Quomodo jusius moritur" mm Aotic-nken de« Ge-

ber* geniDgeB. Mosarl's Requiem fwm ^ostia«

et preces" bis zu Ende srblo»s iJic ernste, pvlic-

beiide i'eicr. Eine ähnliche fuud am 6< Scplbi.

cum Gedächtnisse eines vieljäbrigen Mitgliedes, des

Ju4tizralbs H. Statt. Bioem Chorale von Ruu-
genhagen : „Jesus meine Zuvertichl" folgte die Ge«
düchtuisurcde, ein schönes Requiem u. die Motette:

yiSeljg aiiid die Todten" von t'maeh. Utertuf die

liefatniiie SaÜnun. Motette t. Zelter t »Der Menteli

lebt u. Ijcjlcliel" de. Einen grossartigen Schiusa

maclile J. S. Dach'« iLunatreicbe Motette io 6 durt

„GoUce Zeit ist die berte Zeit**. Um nochmets
a.if das K. Thf<it<r zurüikzukomraen, isl beincj-

kiucwerlb, das« CJierubiui's Alt Üaba, sehr «org-

•«m wieder eingeübt, am aSete» o. 9&teo d« M.
bei vollem Opernhauae mit ficirall gegeben ist.

Ur. Eichberger halte für den abweaeadcn Tenori«
«teo Mantius die Rolle de« Nadir uberoommeii tU

fühlte solclip 11]]' kräfiigtr Sliiiune rein, sicher U.

roll Aiifrdiuck duich. Die UeÜIich charakterisli-

•clieOper wird nun indes« bald wieder ruhen, da
Dtrm. Gj'iitibaura , welche die Dtlia solir innig u.

«nipGnduugsvoIi singt, auf Uiiiiub vvji eisen vviid

(wie es licisst, nach Dresden). — Dem. Löwe aus

Wiea «oll vom April lu J. ab eogagirl striu. lir.

Fischer wild aufGaelroUea erwartet.— Die Oeff-

uuog dei veisiegcllen Devisen , mit welchen die

friUter bereits brzeichoeleii 9 CSompouliooen für

die Ahltimme eingesandt waren, welche die KSn.
Akademie der Küusle, uäch.'.t dt r gt kiöiitc ii rixis-

Compoailio«} einer ehrenvulleu Erwähnung würdig

«taehtet, hat ala Coiiqwiiialeii ei^ben rcn 1) Iih»

den Musikdir. Saemann zu König^^bei g in Proussen.

») jyTrost am Grabe": C. Moache in Lübeck. 5)

„Marie ADloiaHte*'t Wa^ec ia llvaaiaii. 4) „Die

IUiaeriB*<i.Jtfii«ikdir. Loaw* in SlaUiii. 6) ,yBi-

nsldo", Cantalc von Goethe: J.P. Schmidt in Ber-

lin. 6) y,lno": Conslanlin Decker au« Stolpe ia

Pommern. 7) ,,Köuig Alfred'*: Bernhard Breuer

KU Cöin. Vi) ,, I le(.'iibti\ Kldge um llcclor*': Can-

tor Uransien au Maricuwerder. 9) ^Komeo und

Julie": Adolph Slahtknecbt in BorUn, Eleve der

K. Alv:i(ic--mie der Kuntttu Die bclublen Arbeilen

dteier (bis auf No. a) vateilündischen Tuusetzer

•oUea oaeh u. naoh aar Aulfuhruag gelangen, wei-
hulb die Parlilureii ^ (»ti tlt-ii Coiispotirslpt) zu dii'^

«em Ucliuf noch ei beten wt-rdrii. Möj4e soira li der

Zweck dieser mu&ikaliscbeu Preisaiif^abf, iibcr fle-

1(11 Nui/.<-ii fui die Kunst im Allgcituiiuti kein

Zwejrd Suil buiitu dtiiüe, «o vutlstäxiiiig eil eicht

sein, als die vorhandenen Miltcl es zuUessen. lie-

ber das gekrönte l'reiswerk behalte ich mir einen

ausführlichen lierichl nach der zu verhoifendcn öf-

feutliclien Aufliihrung desselben vor. l"ui du I l i-

soU aiiie groMa Oper sur Pu iiaufgabe getteUi uud
darüber noch daa NShrre fc2.(gc'äelzt werdco. Wo
wird indes« ein wahih<tft gutes, deutsches Opcrn-
Gedicl^ au finden Mio? Die Ciulieferuug dct Icls»

ttrtti, dünkt mich, sollte der .'Aufgabe einerCom»
poiitioii ilieaeiCiltiiiig \ uraii^cheii, da m uuig vor-

zügliche deutsche Dichter zugleich die musikal. u«

aceniachen Anforderungen der Kumt n. de« Zeil«

geschmack« geii.iu kennen, die meisten es auch ver-

schmähen, für so gelingen I^reusold, als er von

deutiehea Duhnen geboten werden iunu, ihre G^-
steskräfle u. Talente dei ()pcrii-I3ichtuug zuzuwen-

den.—— Die als et rulirenc Sängerin u. Gesang-

Lehrerin von gründlicher Methode rübmliehit be-
kannte Mad. Mariantia Sr^n ("S'alüi ji) ist auf ihrer

Ri-isc iiacii italieu von Hamburg hier angekommen,
um den Winter über hier zu verweilen und sich

dein Gesang - L'uleii iclitr t.u widimii. Mdd. S< ssi

liefert den cvideulejileu Ueweia iliier vur^iigljcliea

Metlmde durch ihre junge Schüleriu, Dem> Emui«
Freier, aus Plön gebürtig, dej^u kluugvollo Sopran—
stimme durch den Uuleriiclil ihrer sorgsumeu Leh-
rerin in kurzer Zeit bereits eine so gute Ausbil-

dung erlangt hat, daaa von dem Taienle u. Fieistn

dieser angehenden Stngeriu, M elche der deulsehan

wie der ilalieni-ielieii Sjuuilje glrich uiKcIiiig ilt^

die erfi-culichstea i'oit:>ciiiiite tu hoüeu siud.

Frant/urt a. d. O. Am aSsIcn Seplbr. ha-
ben die Herren A. W. Bach it. KM. Balcka aaa
Berlin «ine §sMkb» Muaik in der Ohcr-Kicdi*
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BD woIilhSligen Zweck rn mit Tifrlem Erfolge ver-
anstaltet. Der prslc Thcil cofhielt i) eine Orgel-
Fuge V. Joh. Seh. HHt fi; 9) Recit. u, Ariei „TiS-
•tet Ziotl** «IM Händel*« „Messias" mit daratif fol-

gemlem Chor; 3) Chornl: „SlrnT iiiith uiclit iti

Deinem Zorn" fiir Posaune n. Orgel. 4) Crucifi-

xua ron LoUi. Der sweiteTlieili 5} Terzelt von
RoMmniiner tar 5 Sopmutinmen. 6) Orgellocrate
von J. S. Rnch. y) Arie: „Ich weiss, da»a mein
Erlöser lebl" aus dem „Mmiaa". Der dritte TJieil

bestand 8) av« dem Choral: ,,Bine fetfe Barg** tSr

Posaune u. Orgel, y) Siincliis von A. W. R.icli.

Ein Ausgang auf der Orgel schlou die erbauliche

Kunalfeier. Di« VfrtaotiÜt de« Hrn. Belcfce auf
der Posniaic, wie d.is ausgezeichnrte Orgdspicl «Jcs

Hrn. iVlU. üacb fand aligetueioe Anerkennung, wir
ihre nienschenfreandneli« Getinmng nnd tbitige

Kunsliiluing. f)crglpic}ipn gewählte Musikrn er-

wecken u. hefcAiijjcij auch in i'rovincial- Städten

den gtiien Geschmack an gr-diegener Gesang-
Instrumental -Musiky Und «illd dw Wwd* dea
LoraU angejiiesseii* —

Fir^mgtppvn u. w. — Anfang dtr
' Sommenttii^iüne in Italien.

Grossherzogthum Toscana.

l^m-enz (Tealre Pergola). Nach der im vor.

Berichte erwlhnlrn, der Tacchinardi am i^, März
in den Parilani ernriesenen Unart^keit bati« aich

daa Blatt gewendet, und in den wenigen noch &I-
gcnci«"M Vursltllutigrn der S(flßione verschwand al-

ler Groll gegen die Sängertu, die wie zuvor Alka
entsiiclle.

Hauptsanger auf der Pergola waren diesen

Frähliog die Sc^^rlecbner, der Tenor Poggi u.

Bassist Seateae | dS|»gebenen Opern t Anna Bolena*

Lucia di I^ammrrnioor, rictnrnn di Verpy ii, der

Belisarioy sämrailich von Douizt tii, wovon die erste

wtiiig« die swete weniger* die dritte Wal besser

u. dir- v-nff am wenigsten anzog. Der Srhober-

Icchucr wuiuchtc man eine bt&sctc Aussprache u.

eino beiaere Aclion; die Gemma di Vergy gab sie

am ?>r>j(f!>, in Welcher Oper der von hier gebür-

tige UaiiisL Hatl,Tf;liMi mit scliöni r .Stimme u. gutem
Gesänge sum Gelingen des Ganzen beilrug. Bel-

litii'a Zaira wurde hierauf ausgelacht, und der Bo-

lisario war, wie gesagt, nichts weniger als ein Fi-

nü ooronat npu«, Pqggi hingegen in allen fejgebe-'

aen Opera der m aeialeii Begänsligle.

(Tealro Alfierf.) TTi; p'^^nger: die ünger, der

Tenor Moriani u, die BdMisten Cosselli u. Ferrelti.

Mit den zwei Matadinvn Ungar n. Cosselli machte
Pcrsiairi's Ines diCn^tro hf>sonderea Glück, d.is FIcp-

I
vorrufen nahm kein Etuie, und Moriani (Lands-

n];it;ti) ii her r;j seilte die Zuhörer nach einer langen

Abwesenheit, seit w< Irher er in seiner Kunst zu-

genommen hatte i möchte er nur mehr Leben in

sein ganzes Wesen legen. Einen wahren Fumr*
machte htemuf Donizetti's Marino Falliero (bekannt

lieh Ton ihm für die pariser ilalienisefae BnhiM
componirt). Den Schluss, also hier wirklich Finis

Goronat opus, machte daa Symbol der Steckenpferde

aller beultgen Prine Donne, die infallible, stete

I
willkommene, stets junge, langweilig schöne Norm»,
in wekJier die hübsche Falermilanerin Rosisa Maz-
zsrelli, fn der Rolle der Adalgisc, mm ersten Mal«
die BüJine tuit vi r ili' nfem Beifalle betraf. Sie stii-

dirte den Gesang anfänglich betns Mr. Monteleono

an Palermo, daranf bam Mr* Ronani m Neapel»

tmd nun überrascht <i» de BInceriii die ZdiBret
u. ihre Collegen.

Der Bnffb Gioaeppa Gbedhri &t «m 4* Uli
plotzlicfi ora Sch!agf?tisse gestorben.

l.ivorno... Nehmeu Sic einstweilen ad notani

die Sign. Irene SeCC), welche hier diesen Frühling

im Elisir, Furioso n. in der Scmiramide die Buhn»
betrat; mehr ist für heute nichts zu melden.

Platt* Die Rfta Gabwa^ die Leser kennen sie

acboa tod Bologna aniy «Tnocirt« hier aebaell von
der wahnsinnigen Nfnt mr Noma, venvcbte ei*

nigen jungen Pisanern die Köpfe, die ihr auch in

nicht TortreSlicbea Gesangsdingerchen Beifidl za-

klatsehten. In ihrer Benenie-VorsfellnDg, wo ale

sicJi als I'ianofot le$i)ielerin ehrrjr ilj vernehmen liVs.f,

fab es ein beleuchtetes, volles 'I'heatcr, daher volle

Taase, todann Gediehte, Bildnisse v. a. w. hl reieli»

Hcher Menge. Ihr Mitschüler, der Tenor Zarabonf,

und die Elvira Mayer (Adaigisa) in der Norma
utobt sa vergeeifUi di» aich ebenfiOa dfo Gmat
der ZuhSrer enrarben«

Herzogthum Modena.

MocJena. Mehre Sangergeaellschaften grSsscrer

italienischer Städte versahen diesen Frühling auch

kleinere Theater, sangen abo in einer n. derselben

Stagione in zwei Stadien, in einer bis zu Ende Mai*

in der andern im Juni. So z. B. wanderte die

SIngerfruppe von Perugia nach Cittlt della Pieve,

von Limn« iMoh Pi8toia, .Too Reggio' nadrEaeaa^
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on Venedig nach Mantaa u. BaMano u. a. w.; so

«ach jene on Bologna naeh dem bieaigea Theater,

Wodurch wir im lani da» grotae Vergnügen hatten,

<Iie Tacchioardi als Soiinaiiibula zu hin cn u. um so

mehr su bewundcroj als die Musik dieser Oper ht< r

im ADg«niein«B keioe Bewanderer aafsuwciseu hat.

Jtcgg'u). Uri-H-re St.ult i$l die ersle, wcUhe die

in der schöoea Jfüueizeil auf dieser Ualbiosel Stall

habenden uhlrcichen, gew&hnlich mit Opern u.

Ballt vr-f^r !k nr-i Messen eröB'nel. Dem hiesigen

lojpiesaiiu sind iii .vciufm Contracte als erste Be-
diognisse für die jährliche Messe vorgeschrieben:

«mstliaße Opern «• heroische Baliets, HEUipt.ian^ei

di cartello (von Rnf) oder gar di primo caitillu,

weswegen auch die hiesige Friihliugsstagione in

theetimlischer Aücluicht, per metoaymiamt SU-
gioiie di earlello getunnt wird. Unsere Henpüln-
per w iKii cllcse« Jalir die Ci i*i (Giuditta) sammt
Hrn. Rcina; die gegebenen Opern: die nie raalemle
Norma n. die himmliacben Gapnleti. Mit der Grisi

•ang ihre ScIi Wepler Ei ticsla, in eriterer Oper die

Adalgisa, in der sWeilen die Ciulielte. Im Gan«
sen war das Theater aleU roll, Wae, wenigetena
III Italien, ein weit grösseres Zeichen des Gefallens,

als alles Klatschen u. iieulen andeutet. Die Grisi

bat «och ciomal zum BeneBie der hiesigen Armen
(mailfaiii was ihnen über loo Dukaten tlnlji aclite.

Und da gerade von der Gii«i die lUJc ist,

ond diese Blätter schon bei einer andern Gelegen-
heit erwähnt, daaa aile drei Schwestern Mailände-
rinnen n. Nichten der einst berühmten Grauini
{'iii J. 3ü mag Iiier die Nachricht stehen, data die
berühmteste dieser Schwealera, die Julie, verwi-
ebenan Apiil in London , wo aie anf dem dasigen
Theater sang, einen i-cidicn I'ranzoscn, Namens
Auguste Giraud de Meley gebeiralfaet, der ein Land-
gut swiachen Sl. Cloud o. Vermiltet beailtf. Die
JsUe ist den 28. Juli 1811 geboren.

Noch etwas. Dieweilcn eine Qibalclle mit Chor
weUüatiger klingt, ai» wenn die arme Schone aich
ganz allein überlassen ist, so !iat man liier, um tlas

Entzucken der Solo-Caba leite im Sclilu^aierzette des
ersten Aktes der Norma bis zur Convulsion an »tei-
gerit, einen Chol* hinter den Cvulissen d;\zu bi um-
vun Ussen; die Zuhörer haben aber Von diesem
neu IiiiiKiigerügien Chore nicbta Teraonmeo« daher
auch keine Coavuisioneu bekomnea*

par G. C. Kulenhamp. OeuF. 45« Berlin, diai

T. Tiaatwein. Tr. 16 gGr.

Dat «nte ist gut gearbeitet n. nol^elt nr
Hebung für massig vorwäiis geschriltenc Spieler.

Von derselben Art ist auch das sweile. £• iat

dabei ataf ein reinliches Spiel gesehen worden, ao

(lass uiclil immer, nicht einmal oft Vollgi ffTigcs

vorkommt, was seinen Vortheil hat, um so raclir,

je Sfter die einfachere, auf netten Anschlag se-

hcntle S| f !i f in vielen neuen Composiliouen zu-

rückgesetzt wird. Nur ist der Geschmack wie die

Mode eine gewall ige Macht, gegen wckho aich

«eUeo yiel aoarichien n.stt.

Pfwat-ytrdn-TSnwt für*» Pianof. comp, von
yiiig. M. Canthal , Muslkdir. des Privatvereius

an der Alsler. Leipzig, Hamburg u. Itzehoe,

hei Scfaaberth n. Niemeyer> Pr. is Gr.

Die Saintiiliiiig wird mit einttn modischen

Marschtempo eingeleitet, dem '7 Walzer u» ein

SclUnHWafawir folgen, die aSmmtUeh aua n. A-
diir cinr \\'nlzerkeHe bilden. Alle taiizlich u.Jtieist

Keilgeniäas angen lAcht mit xufäUigcn Zwischet^nen
u. pikanten Dissonaosen, wie •ich da* jetat gebort.

Dies u. Rhytlirausfügiingen ganz ä I i iStmuss. Um den
ganzeu Titel herum schaut man seltsame Arabesken.

B«i N. Simrock in fioim a. Bk> emhciot «ai fcOoC.
<. J. ant B>s«atknais-R«cfcl:

Fran(,oIs Ilüiitcn, Troit Cantilene« exprrMire« virieea

pour lo ?i»no. Op. 83. No. i. Air SiÜM». £io. s.
Air ile Mercadante. No. 3. Air ilallta*— Gr. Valsa four Piano (in 0.)

Suh$eript 10Ha-jin zeige.
Bad« October andwiat aad i»t dateh UatataaiakMteit

a» «ilMtiaB:

C. G. Müller's grosse SinPunie Op. la.
*

Uirciiovcer, in Stiaimcii , tolliüa<itg. S u Ii .<> c r i p ti oos-
preii 4 Thlr. Üouplir-Siimmen eintein: Violino prÜM»
n Cr, — Vjüüiic secondo la Cr. — Atli lo Gr.
Violoncallo et }i.\-.>u i % Ur. (LndaitpfaiieJ.

Fsrtitnrr asubae (esdurislieiit 4 Tklr. aette,
]>ar3BlaiBi^ti«aipnit eiU bUJalmiMcMussi 4eralidaaa

ehUlWlaaAa Ladsafsaii wird iib«r 6 TMr liLir^geo,

F. If'hittUng in lieipiig,.
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MUSIKALISCHE ZEITUJ>(G.

Den 19'" October. N=. ^Q,^ 1836.

7W der Madaine Malihran.

Unter dieser UeberMbrift h«t Hr< Jule« Jsnin in

No. 4o der Gacetle -nitttieele Tom 9. Oribr. einen

Ergiiss der Schmelzen üb«r diesen frühen \'erlii4t

au4£e«li-öis( , dc«»eD uiäandrifche Flalfaeo wir auch

tenticben Obren ornberrai»eb«a hasen mticbteti,

damit wi'i* ein Rild grwinnen von der wogenden

Trauer, die Paria bei der Nachricht diese« unt^r-

W*He(eo Tode« darrhrieaelle. Ea wurde den Ein-

druck verTiiclitcn , wr iui w ir diesem stur nu>mp5rlen

llauscfaca irgend etwas enlueboiea wollten, als den

fransSdaelien ^Vellensebl•g, der aieh hior nolbwei)-

dig an tfutsi-Ii. t:
1
'fern Lieclini niuss, oder wenn

vir irgend etwa;« duich Erweitern u. Ebciic» zu

verändern uaacrJaobtcn. Nur in möglichster Treue

At ollen wir unsern leutscin n Ilrrzen ru Gehör brin-

£ea, wie an den Ufern der äeiuo Näuica der Ge-
feierten erklingen.

Das grösste musif.-lische Tnlcnl dieser Welt,

auf ewig ist um verloren. Diene Leidenschaft,

die wir für unerschöpflich hielten, sie ist erlo-

schen; diese Slirome ohne Gleichen, aic schweigt

im Tode. Diese so schöne, so geniale i'rau, sie

ist dahingeschwunden wie ein Ton, der sich in der

Lufl verliert. Mad. Malibran ist plötzlich gestor-

ben, vorKnnnn, in der düstersten Stadt des dü-

•lern En^anda» des den Künstlern Unheil bringen-

deoi mitten in einem Feale, deaaen acbpnate Zierde

m» war; ausaerbalb Frankreicha, jbrea wahren Va-
terlandes, üLisscrhalb Pnris, iiirer wahren llaupt-

«tedt. Sie ist ßcatorbeni oboe daaa wir ibr die

leiste Bhre liaben erweiaen imd OMore Tbiinen
auf dem Grabhügel dieser Fr«tt V*l|{ieaMO kSdIien,

die uns ao viele entlockte.

Daa Gerächt ibrea Tode* %at nna Alle uber-
rasclit u. er-Ht Iii t rl f, y,\c ein Donnerschlag. Ach!
wirwuasten kaum, dasa sie krank war. Noch den

AJb&nA ywher hatte aie «joeo wilübaft friniSii-

ft8.Jalirgam^

sehen Enthusiasmus in dem so mürriachen England

«T^, dae ao aebwer m bewegen iaif «ie hatte

die blassen Engländer alle Entzückungen der Mu-
sik en^piinden lassen j welche Anstrengungen i wel-

che Arbeit! weldi* nnermfidliober Eifer! Diese

Frau war ein Alexander ^ sie ging, die Welt xu

erobern; sogar England wollte sie bezwingen., sie

ist über der Miilie gestorben, und nun, nch siehe!

sie liegt cingeliiilli in ihren Triumph. Und Alles

dies ij>l auf ewig verloren! Und nichts bleibt von
dieser cum Herzen dringenden Stimme, von die»

sem so wahren Ausdrucke , von dieaer {rachtbarcD

Leidenschaft, dieser ao itatnriiche« Geialigkeit, die»

ser Schönheit ohne Gleichen, von diesem Seeleii-

crgreifeuden Liebdo, von diesem in daa Hers
dringenden Blieke! Allea ist Terloren, emichtet»

verloren ouf iinriicr, Grazie, Iiünlu ii, Jugend,

Genie» Verguügeiit I^ebe! Alles dies ist todt u.

uns bleibt nicht« ab nnaere Thiinen.

In der ersten Verwirrung unsers Schmerzes

wagen wir es kaum, uns Alles aurüokiurufcn, was

wir verloceo haben. Ja wir mScbten aus unserm

Geiste u. aus unserm Herren die stets lebendige

Erinnerung an dieses anbetungswürdige Wesen ent-

fernen, welches alle Wünsche, alle lIuldignilgeB»

alle Verehrungen in ifu Gefolge zu ziehen wussle.

Ja ich weisaniclit, w eiche Lust uns ergreiß, welch'

BednrAuas aas befallt , auf einen Schlag Alles SQ

vergessen, was sie für uns gethan hat, jetzt, da aie

fcra von uns, ihren Brüdern, gestorben ist, jetzt»

da sie niehla mehr ist, als ein Sc^^hatlenbild; jetzt,

da alle mmro Erionening^ in die Ferne treieni

lasst uns tiitaerer Sewundernng SttUarhwetgeB anf«-

legen! Lasst uns diese Ffflu \ i i i r m m ,
iIj-- für

nna nicht« mehr vermag. Aber um aller liarm-

hendgkeit willen, wie «oll naa es dean aafitagen»

sie m vergessen? So lange Zeit ist sie nnsere

ganze Leidenachafi des Winter« gewesen, alle nn-

«m Hfldfinnig dM FtiiliUafi, die innere Sehmneht^
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des Sommen! So iaoge, eiosig um «ie wiedenu-

•eben, hthen wir sn dea Blnmeii gcMgtt «leltmH

zu dem Moften Zcphyr: halt ein! zu dem tiülitri

Wintert ~ Konuu» trauriger Greis, beladen toiu

R«if, dB liut luu lieber «b der frobliche Frühling,

denn du wir.'it uns unser Fest drs Geaanges wie-

derbringen, uusere junge ßcgeisterung, uu««;ie Ma-
|

libmn feden Abend! Wie sollli-n wir diese Frau
|

vergessen, der wir euerst huldijjteii , iUe wir so

kurt« Zeit bewundert haben, und die wii iiutucr

wieder erwarteten? Sie kam einst aus weiter Feme
SU uos, nie war so begierig nacb Etttuu! Sie ver^

langte von uns zwei Dinge, nil denen wir am wo»
nig.«tcn ti'eigebig sind, Ruhm u. Glück ! Sie ver-

trauto 0M| wie das iUod dem Vater vertraut. Aber i

atieh welehe Ausbrndbe der Freude bei ihrem Aii> I

blicke ; welcJr stüiriiLscIicr ncifali; Wie sUAz ii.

^cUidi waiou wir, ilur Ruhm u. Glück su be- I

xeilflai Und wie begrÜMt« da« Parterre aie mit

Entzürken durch V^'()^t^ Stele, GLTR-hrde u. Henc!
j

Und von ihrer Seite, wie wusste sie, was da« Par-

ten« bedurfte, Lachen oderThrinen, Glüelt oder

Verswciflungl Wie sollten wir d'-nri dtesL" Frau
j

vei'ge«aeu? Sie bat sich mit aiieu li<tuptwerkm
|

tinarrrr grösslen Meister innig verwebt, sie bat ib-
,

nen neue Srhönheilea herau^gefiai Jeti. Sie ht un-
{

ser grosser Lehrer gewesen, und sie h&L mcJii' zu un-
'

s«rer iuu>ikaliscben Bildung beigetragt-n, sie allein,
|

als alle ürcljesler der VWlt. Himnitll was Iial

sie nicht Allus gclhan, um das liuJje Gut zu ver-

gr9ieern, das ihr der H^moiel anvertraut hatte!

Dieea Hoheitsgabe, «ie war ganz Beeihoveo, gans
Mofarl, gaoa Rossini; sie stammt« in geredet* Li-
nie von allen diesen grossen Genies ab, welciie sie

beweinen mit VentweifluDg, wilrSlola. Slüll OteUo
beginnt Diese afrikanieche Gtnlh brioht von alten

Seiten hervor. Die weisic X encliincrin ist im fCam-
!

pfe mit dem Mohren» Shakespeare u. Kossioi «11*61» l

tan mit einnndert ea handelt «ich darnn, diese bei»-

den Genien in Ufbereinstimmung zu bringen, eine

oomögliche Sache 2 und dooh ist diese Eiuijjuog die-

ser hädctt groeeen Geoiea^ cJm« aus Süden, das an-
dere aus Norden, das Weil jener jungen Frau,
welche ihr da unten sdit wie ein Schatten durch
alle die Lcideoschafteu hindurclisoblüpfen , welche
in jener orleuchteteu Ferne sich Lekäiupfen. Wie
schön sie war, criunnt ilir euch? woon sie ganz
wejaa erschie n, in Milte Rus^ini's u. ShalcMpeare's,

wenn sie alle ihre l'hränen in der Stimme u. im

Hecnn ti'ug, iimhlharer u. bewuudernswerlber Thau,
t

der aber ein Drama so Tie! Trauer u. Scbreckea
ausgossl So halte diese Frao reretnigt, rereiulgt

auf ihrem Haupte die beiden am schwersten zu
vereinigenden Meisterwerke, den Olelio Shakespea»
re's u. den Olelio Rossini'«, das Drama u. den Ge»
sang, die ppspieltc u. die gpstirtgenp r,ctflrnschaf\,

Siu war zugleich die gröbste S^ngei in u. die giö»»te

tragische Schauspielerin ihrer Epoche, und mit we\-
clier anbetungswürdigen Ungezwungenheit u. v,el~

eher unaussprechlichen Anraulh u. welcher reizcu-

deu Ücclamalion trug sie diese doppelte Last!

SlilL noch ainmaU Hört ihr den Schrei der
Frende? Ea ist NInella, welche rom Gebirge nie-

dersteigt u. ihren Bräutigam erwartet! Die hohe
venetianische Uame ist aichU mehrn als ein an-
schuldrges, glüolüiches, trertranendes BürgermSd-
ilii ri. — Glück. ciiK's AiigL-iiblirks .' Bald verän-

dert «ich die Scene, die junge Frau auch* £baa
überKes« sie taA nüf Vertrauen ihrer Liebe, steh«

da, jetzt ist sie wieder ilirem Vater gani er^ji 1 : i?.

Alle Schattirungen dieser verschiedenen Gefühle,

Mad. Malibran dräclt« eie bewandetnawürdig ana.

Bald war sie Königin, bald Dienerin, Dunna Anua
n. Zerlina, Romeo u, Taucied, bald glücklich, trau-

rig, untr3sdidi{ sie «rhrilt ohne Mühe,' nur nicht

ohne stets etwas von ihrem Leben daran zu selzpn,

durch alle diese Extreme, welche sie endlich um-
bringen raussten. Aber was liegt daran? Wae
gehl diese Frnu der 'i'ud au? Sie rouss singen

ud«r sterben. Sie mu«5 Rolieu spielen oder sterben.

Sie rouss dem doppelten Berufe zu diesen beiden

Künsten folgen, welche ihre Henker sein u. «ie

einst unter Lorbeern u. Blumen ersticken werden*
Ach! haben wir da nicht, trotl aUos miicn

Bemähnngen, diese listigen EriaDcrongen so ent-

fernen, ans einrig o. allein damit bescfaHfligt, dicae

verlorenen Genüsse, die wir nie im Lebeu wieder

empfinden werden, surückzurufen ? Je mehr wir
dfme Ertonerongen verjagen wollen, deefo mehr
ülieiTüHen sie uns in Menge. Mit Eiiizücken küs-
sen wir Desdemona's schwarzes Haar, Ninrtten«

weisse Hinde; mit der Jdgend n. der Hofibung
Lächeln begrü>scn wir die junge schelmische Ro-
sine, diese Französin, unsere Liebe, begabt mit
dem swieftchen Geiste Beaumarehais o. RossinPa.

Auf die Kiitt' rir.'rfcr j'AT.i' Scrr^iiMriii^ zieht vor-
über I Bald Bäuena u. üönigm, im seidenen Ge-
wände u. in Wollenlraeht, unter dem kriegerisohea
ffrfm, im Sammct der Pilnzessin, fertig zu Allem,
so war sie I Und wie wachst unsere Veraweiflong,
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wenn wir bedenken, d«M ue jmg>t ror den Eng-
ländern das einzige Meisterwerk sang, in dem wir

«ie nicht gehört balMn, den Fidtlio v. BeethoTen!

Und doch, todt die« AlletI Cu^] uui ist ea,

das sie uns gctödlel bat, ial der englisciie Nel>ül,

welcher auf dieaem Ternichleten Genie lastete. Sie

lut afch gelBdtet dieMFm, sadem m duMStalue
iron Eisen u. Sid <koIile beleben wollte, welche

snan Eqgland nennt. Armes W>ib! Es isi noch
aiolit M lange her, daaa wir aie in Paria ao glück«

lieh u. SC) stolz gpsefien linben, dm Namen eines

Mannes ansuueiuuen , den «ie liebte! Jeder stellte

«toll an ihren Weg, um ihr 'PlaU lu machen u.

aie nacl) ^^'oll]g( fallen zu bewundern. Wenn man
es gewagt )iaiie, würde man applaudirt haben, wenn
aie vüi ijbergifig, Ihren Hochzeiltag feici lc sie auf

ihre Weise durch Wolillliäligkeit u. durch Gesang.

Sie halte Gold für alle Arme u. an dciuielben Abende
Geaange für alle ihre Freunde. Wir drängten uns

um «i« ip dem kleinen Saale, den sie mit ihrer

Sttmne hdebte, mit ihrer Seele, ihrem Blicke,

ihrem Glücke , o! Sie sang die ganze Nacht, leise,

einfach, ohne ErmüduDg^ aber dagegen mit Dank-
barkeit, mit Liebe. l>er Gesang, er war ihr Ver-
gJiügcn, er war iJir Lcbtti, er war tlie fiomrae

Ujrmue, welche sie an den Uimtuel richtete, in

ihreo Prandan wi« ia ihren Sohmenaii. Welche
plütkliche Nacht braclittn wir zu, sie zu hören,

.wir Unsinnigen I und nicht Einer von uaa ahuete,

daaa ea in der That ihr Sehwanengeaang w«r> dar
Gelang des weis^igeflügeltea Schwaiiaaf dwttot« HUT
zum IcUstcn Male sangl

Todt! Bugbnd Lat sie nicht aHein getödlet,

auch ihr Geist hat sie getödtet, wie das verborgene

Feuer, wch-hc? die idk- Eiche verzehrt. Der alte

Baum ist grün nach an seinem Gipfel, sein Inno-

Ma verbirgt den Brand. So war sie! Sie verglühte

an einem innern Feuer, was Niemand vennuthele;

sie wnrde verzehrt von dieser doppelten Leiden-
achaft ftir Drama u. Gesang, welcher lie gehorchte

bis zum Tode. Ihr gaiuaa JLebea war eine Erre-

gung ohne Ende n. ohne Unittkas. Nimmer Ruhe,

kein Schweigen, kein Schlummer! Sie fühlte, dass

«ia nor knna Zeit su leben hatt«, «nd sie beeilte

' ideh, SB aiag«n. Sie aai^ de« gamen Tag, sie

spielte die ganze Nacht; am Morf rn vri sjjchte «ie

ihre Stimme u. ihre Geberde j au Mittag bestieg

alt daaltOM, imd dann, raite Mk, war kannl
Kaut Pfird-kowitv den ihxm fri^gad* «is litt'tt*

ritt, sie ritt immer! Kaom vom RiMie gealiegaa,

eilte «ie auf da« Thealer, und hier waren es, wie
ihr wisst, nnglanbtiche Entzückungon. unanssprech-

liche Extasen, Eingebungen, die Nieinand br-srhrei-

ben kann; «te ülwrliata «ich, arme, «chutakMe Frau,

allen Gettngvn diese« Geiste«, der in ihr war;
menx divinior, tinil dirser Geist lies? sie nicht los,

lockte, quälte, folterte sie fn jeder Art: das wihrle
4 Stunden fang. Nach 4 Stunden dieaer aogetloaen

Leidens IkiH, dieser rahelosen Hingerlssciiheil, vier

Stunden dieser wülhende« Thränen oder dieser freu-

dig«! Exaitatioii M>hob ateh die edle Bdbtjrerln ih-

rer Kmist stärker u. leidenschaAUober noch, ali je-

mals; sie vertauschte akdann da« Theatergewatjd

mit dem Ballkleide, und so ging «ie, Brust u. Arme
hlus, in dir von Gold u. Putz prangenden Grsdi-

&chafteu Londons, die «ie erwarteten, und die Nacht

verging mit Singen für dies« Englander! Gans Eng-
land lag zu ibreo Füssen u. benutzte so, ohne zu

wissen, was kommen würde, jene unglückselige

Nachgiebigkeit gegen ihre geringsten Caprioes. So
hat «ich diese Fraa gelSdtet mit Lust} so i«t dieae

sehdne Seele, adi! nnr in nngern, wie in einer

schweren Wolke, von der Themse her, enlfluhen;

gewallaam dieaem liebenswürdigen Körper eotris^

sen doreh alle jene eo grausamen Analrengongen

!

Mad. Malihran , titum unwohl, unterl.ig allen

diesen überhäuften Arbeiten, allen diesen aufge-

thfinnten Kronen. Sie hat nicht Itnger dieae ent-

setzlichen Anstrengungen ertragen können- Den letz-

ten Tag ihres Triumphes in Manchester, der Stadt

de« Rauche« o. de» Torfe«, war «ie en den Eng-
ländern wieder heransgc rnfeti worden, und ohne sich

zu beklagen, was sag' ich? mit Freuden, liHiie sie

die grosse Arie wiederholt, die «ie ehea gesungen

hatte. Hinter den Conlisseii sank das arme (?i i höjif

ia OhnntacliL, wie die erscböpOe Nacbligaii von

der blühenden Linde herabsinkt. Man war gcnä-

thigt, sie auf einer Tragbahre in ihr Hötel zn brin-

gen. Die Musik allein konnte sie wieder beleben,

und in der That, kaum dem Fieber entrissen, fing

sie an, ihre neuen Lieder» Kinder ihrer erfindunga-

reichen Lenne, ni ringen. Beim Singen ergrilf «ie

eine entsetzliche, Furcht erregende Lustigkeit. Man
wollte aie beniliigeu , allein, vergebens. Sie lachte,

sang, dedamirte Verse in allen Sprachen Buropens,

die sie wieihrr Mn!'.: i
-
f iache redete. ri;iM i7.Iiche,

unglücluelige Agonie ! Nie war das edle Opfer in-

spirirler« nie ^cUicher gewein. Ihreganie Seele

•thnele lieh «oa in swiefiidier TrralcMilMit der
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Poetie u. der Musik. Nichts konnte diesem Wahn-
nnne Einhalt tiiun, dem man schaudernd gehorchte.

Zum Ucbermaasse des Unglückes wurde noch ein

CDfUacher Artt gerufen, der ihr, dieser erschöpf-

ten Frau, wider ihren Willen, sur Ader Jirss: »te

hatte nicht OMihr Blut, aU Leben zu verlieren. Sie

«tarb alao» wi» d» friabt JiaUe, lachend , weinend,
aingend. — Man vergebe ont die Unordnung un-
serer Gedanken. Wir werden üher Mad. Malibrau
wieder aprecbeo, «obald wir kalte« Blut genug ha-
ben werden, die Binielnbeitett dfeaea LnlbM». «o
jung, ao voll von Cenie, voti [Iiigiück, iroaWoU«
tbütigkeit u. von Talent su uateiiucbea* — ,

So wdt Jolaa Janin. Wir wefden niw nrch
bwaen Nncbricliteii daa Unaacn gkiolifidfc iii

Kirche.
^rdungtw^t herühnUer MeU^r au* d«in iSUa— 1 7f«« Jahrhundert, für Singvereine u. tum

Studium für Tontünttler herauxgegeben w/j
C. F. Becker t Org. an der St Petrikircbe tu
Leipaig. Parlünr. 5. Haft. Oratden, bal WUh.
Paul. Pr. 12 Gr.

Dieae« ^te Heft der «chon von ans für den
«Bfcgebenen Doppeliwieck empfohlenen Sammlung
enifailt auf 6 Notenseiten ein sweicbörigea Pater
noaler des sa seiner Zeit Überana geacfaiuten u.
fSchügen Han« Leo ITaaler, in welchem wfa- die
Octaveufortschreitung zviischeti A!t u. Ikss im zwei-
ten u. dritten Takte der zweiUn Klammer, von der
Rechten naoih der Linken geilhl^ für einen Droek-
fehler halten, iI't sogleich beseitigt ist, wenn die
eiste Note des zweiten AUlaktes anstatt 1« den Ton
f erhält. S. 5 kommt folgende fcltaame Stelle vor,
die ein Fragezeichen fordert^ da aie oduftch hn-
rirhtigt werden kann:

All. /-teT—S-i-l i 'm 47^ O
1. Tf

^

t. Tenor.

Nivnt nun ifo daa C dee aweiten Tenor« «, «o
werden es gegen den Bass gerade Q.ii,it< n, zu den
geraden Octaven, welche der erste Tenor mit dem
Boaa» bildet. Wii- müssen neehen, wie aieh das
Verhilt. — Es ist nichts als ein Druckfehler, der
dnreli recioderle Töoe in den 3 unlero Stimiuen

Fda

wieft^gt: 1^
•er-
— Die & • in Haabc^a F«.

ter Bester al« fehlerhaft angegebene T muss nach
dcnj Mrtnuscripie ebeofalts vor dem Gebrauche Ter»
ändert und, wie wir oben geratben haben, in f
umgewandelt werden. Die Allen hnleten aich vw
solchen Ocla^icnfortscheitungen mit aller Sorgfalt;

Hasler hat T geschrieben } 's i«t Druckfehler. Ue-
brigena aind dieee Geaing» aowoU «im
•la «UB Vortmt» sei» bendiiuwwactlu

Vater Unser {„Du hast Deine Säulen Dir auf-
gebaut" etc.) tfon A. Mahlmann, für Sopran,
jilt, Tenor u. Baatttimme in Mmib gatattt
V. J, G. Frech, Musikdir. des K. Schullehrer-

Seminars u. Organisten au (iei liauptkirche zu

Esslingen. Paiiitur. aSstes W^erk. Stuttgart, in

der Zumsteeg'schen Musikhandlung. Pr. i Thlr.

Der erste vierstimmige Satz ist in einfacher

n.flie«sender Melodie o. Harmonie ansprechend ge-
halten, dui-ch einen kurzen Fugensatz piü moto be-

weglicher gemacht bis zur Fermate auf der Domi-
nante, worauf im Adagio pp. die Worte des Ge-
betes g^ns einfach in Esdur in kindliclier Ehrfurcht

rufen: Vater unser, der Du bist iiu iiimmeli Die
erste Bitte wird im Andante |, Bdur, von 4 So-
loaltainMn oder dem Uaibchore vorgetragen, in sehr

einacknieielielnder, vertranlieher Weise. Die dritte

Bitte All. Esdur, ruischl Chor u. Sologesang;
diesen möchten wir in der Anlage, nnd vorsüglicii

gldeb in den beiden ersten Plirasen, etwas groas-
arli|P-er oder ehrfurchtsvoller wiiiisclieti. Der Sala
ist gut gearbeitet, aber es ist, als ob er nicht ana
voller Bmst erklinge) er «ieht nna faunier an, «nn
eine Widerlegung der Worto des Dichters: „lierr,
iicrrl io Deiuem Goltesretch ist Alle« recht, tat

Alle« gleich.« — Dritte Bitte, Largbelte |, Aa-
dur, vierst. Solo mit Chor, ein selir erfreuliclicr,

allgemein wirk^umer, das Gufiiiil unmittelbar ohne
alle störende üntcrbreebnBg ansprechender Sata.—
Vierte liilte, Audante pastorale f , C dur, für vier
Solostimmen oder den Halbchor. Dem Texte völ-
lig angemessen, kura n. aohdn, am Besten für So-
logesang in« in den Worten der heihgen Schrift,
wo der Balbebor etnaelaen kann su hervorgehobe»
Der Wirkung.— Fünne Bitte: Adagio non troppo

%, Cmoil, cingäogUeb, leidil fasalich o. beaondera
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am ScUiutie gut gearbeitet. Ktiras zu leer dürfte

Manchem die Sletls 8. »5 wa den Worten vor-

lommea: „Dein Filv rincn unrniitsilicli". Im ei-

•leo u. zweiten Takte ilt-r «weiten Klamnior auf

derMlben iSateo S. gehen auch Oiscant u. Teiior

mit einanclei- in geraden Oclaven. Sind ata gleich

einer MiUeJstimme weniger verboten, aU dem Basse

mit dem Uiacanle, so uaterbrechen sie doch oliae

Noth den vieratimmigeD Satt a* iUUtea kichl Tcr>

mieden weiden können. Der gaoie flate aeliwebt

nbrjgeDt tu tebr zwiacben dem üemiilliiichen u.

Enzterem, ao daas das Gt-futil roo einem siUD aa-

dern gezogen, nicht fesigtlialt«n wvil« —^ Sfchite

u. siebenle Uilte: All. dur. Dicier Salz wei«

da« leiclit Faaaliche mit dem Grosaartigeren in bea-

aewUcberanatiniaiui^ cn briogen; der eingewebte

vierstimmige Solosatz hebt den darauf folgenden

Uebef^Dg aar Fuge im Tutti schon heraus. Die

Mlitaafoge ist kwar auf kein vom gew5hnliflliea

abweiVIieiid crfundtiies Thema gfbniif, was im gaa-

aen Gebiete der Fuge jetzt iiut üu^ser&l aeken vor-

kommt | aber ai» iM aebr gut n. klar durchgeführt,

so dass sie eine» wiitdigen Sehluss A^a fmpfeh»

lenswerthen Ganzen abgibt, das in «einen n nf^cneh-

nieu u. gemüthlicben Sätzen vorzüglich scnin ut.

Sind dem Verf. die .snnfteren, gefällig rührenden

Sätze weil i>eM«r gelungen, als die Grossartiges for-

dernden, so liegt das gewiss in der Absicht dessel-

ben , ein erfreulichea, Jfdem aqgciiehme« Kirofaen-

werk au liefern« Dieae seine Abgebt h»t er er-

reicht; das Werk wird ziemlich allgemein WoU-
gefiülea «. evbauen* Man gebrauche «

Mutik/ett.
Zwiciau, Am s8. Skptbr. ^rnrde aaeib hier

in der zweiten, erst vor Kurzem t rneucrlem u. für

MnaikauffUhrungeo aebr geeigneten Kirche ein Mu-
aikftat gefeiert, daa durch mwmiSdlichett Fletaa an*-

scrs nur seit einip'-ii TjJiie;! liier r^iij;! teilten Mu-
aikdirectora o. ersten Lciirers des Gesanges am hie-

•igen Gymnatinm, dea Hm* H< B. Sehnlie loa Le-
ben gel ufen wurde. Unter «einer tüchtigen Lei-

tung ging Alles vortreßlicb, so dass ihm u. den

Mkwirkeiiden die Bewohner der Stadt n. der Um-
gegend, die an musikalischen Freuden .Antliril neh-

men, einen grossen Genuss zu verdanken iiaben.

Können wir auch nicht mehr, als etwas äber %5o
Sänger U. In'tt-nnieni.ih.^fLMi an nric'ii, rür t'nfipi tha-

tig warea, so ist mau daiür doch auch hcxeits an

nicht wenigen Orten aar Brkenntniss gekoninicn,

dass es nicht gerade die.llMaa ist, die ein solchea

Fest zu einem grntissffichen macht. Die Solosän-

ger leisteten Alles, was raao nur wünschen kann.

Die Sopranpartie wurde von Fiaul. Lägel aus Gern

gesungen. Ihre Stimme hat seit einigen Jahren be-

deutend .
gewonnen , so dass sie unter die schonen

Stimmen gesellst werden musa, und an Kunstfertigkeit

u. gutem Geschmack hat die überall hüllrekbe Süa»

gerin sich so emporgearbeitet, daai tie alaretaendo

Künstlerin auAreten könnte, wenn sie es nicht vor-

zöge, ihre maaikaliadie TJilUigkeit nur der Umge-
gend B. denen an widmen, die »ie dasa anlForciem)»

mit der Kunst d.is Häusliche verbinileiid. Die übri-

gen Solostimmen, Alt, Tenor u. Bass, alle der Stadt

nrigehorend o. aUe 'auigeaeiohaet, aind em ginekii-

ches Eigenthiim bürgerlich angesehener o. künstle-

risch tüchtiger Dilettanten, denen die Tonkmaal nicht

dea Rubmea, aondern dn Ansfibong wegen dnoer
ist, deren geehrte Namen wir ilso, olme ihre be-

sondere Zustimmung, zu nenuen kein Recht haben.

Die Dankbarkeit MieMl una aber, ibra kanliehen

Leistungen nicht au übergehen und der freudigen

Verpflichtung zu gedcukeu, zu welcher sie durch
' hohen Genuas alle Hörer sich verbunden haben*

Die Ciiörc wirkten fcriftip n. gediegen, d.is Or-
clie.sicr nicht tuiudcr, liuss im Ganzen auch nicht

ein einziger Fehler vorfiel. Der Musikdir. des hie-

sigen Militärchores, 11 r. Meyer, früher in Leipzig

als Stadipfeifrrgehülfo hei Hrn. Barth, leitete als

Voraptelcr daa Ordbetter« und den zweiten Mia«
nercbor, der zum aweitea Musikwerke niklug n.

hinter dem Orchester aafgesteUl wwde, dirigirle

der Cantor aus VVerdau, ilr. Briuer, der als Kir-

ehanoomponist sich einen Namen erworben hat.

Ueberhanpr gibt ea in der ganzen Umgegend sehr

geschickte Canloren und geschickte Sladlmusiker,

welche fast aämmilich am Feste Theil nahmen.

Die in jeder Rhmcht trefflielt an GcliSr gsbradi-

t' i NV'fke waren Mozart's Requiem u. daa Valll

Unser von Mahlmann h. F. H. Himmel. '
'

Abende 8 Uhr wnrde Coneett im Gewand-
haussaale gehalten, wns übcrans br-snchtwar. Man
eröffnete e« mit der Ouvertüre zur Ipbigenia von
Gluok, die prteia u* kriftig ausgeführt \rarde. Frl.

Liägel snng r?,rr!»ijfScene u. Arie aus dem Freischuta

mit grossem u. verdienten BeifoUe. Schilier's Lied

über die Fmide, componirt von Andreas Romberg,
endete den erst(*n Tluil. Der zweite begann mit

C. G. Belcke's Gesang: Ute Klagen der Nachtigall,
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pWl oWIgater FlBtft , wnj nllgemeln ansprach. In

den folgenden Flöteorariattonen voo Hetnemeyerv
^blaaen von dem KmnmBnndrikiw C. Beleke,

wurde der Beifall norli IrbhaAer, der bucIi in

der von FriiaU Ligel nach Aller Uilbeil vprlreff-^

VHl ge»angen«i AHe «m RoMini'a Barliier troa'fl«*

villa rl)rn no u, friscli »icli pi nvute. De n völ-
'

ligen Schluaa de« genuasreichirn Tagea machte das

RheinlM on Pamrf fdr MiiuieMriaaieii o. Or-
chester; e» grf\r\ IchhRft. Das Verdienft, wa» »ich

alle dabi^i Belheiligle, vwrsüglich der Musikdireclor

Seholw durch Anordnung, Einübung tu Leilimg «r»

warbf 'Wird voo ieömauau dufclMr «aerJunott

NAOHSICKTBir*

Eteipdg , am la. Oclbr. Der meial aus Di-

letUnlen bestehend», nch treiDich bebende Singer-

Tcreia Orplieaa wer der erale, der una wieder eu

eilieni öffentlichen mustkal. Abende im Saale des

premstschen Hautet Tereinig^. Uoler der Leitung

de« Hm. Organisten Geiider worden mit B^l. dea

vollen Orchesters Q Tlicile des Oratoriums „Das

Wellgericht" von Frdr. Schneider, welcher auf £r-

saehea die Orehesferrtimtnen zu fiberaenden ao ge>

rntig gfwisfd war, aurgcfiilirf. Der drille Theil

war früher gegeben worden. Ute Aufluhrung machte

dem Dirigenten n. den Milgliedem dee Vereini all*

F-h: c u. E w^Iirlp f iner zahirciclien Hörerversamm-

luDg eine der Sache angemesiftne, erhebende Freude.

Wir faatieii das XVerk an einigen andern Orten von

stehenden öfTenllichen Choren mindestens nicht bes-

ser ausführen gehört.— Diirauf gab lir. Rnkemann

am' Breinefl, der sidi t in Jahr hier aufgehalten

halte, um sich iti ciri Musik zu vervollkommnen,

mit seinem älu ia Bruder, Clarinetlislen a. Orche-

atermitglicde iu Bremen, weicher sieh sam ersten

Male auswärts hören lirss, ein Extraconcert im

Saale des polnischen Hauses, das für die gute Jah-

reszeit ziemlich besucht war. Der jüngere, Piano-

forlecpieler, iieas mu Adagio n, Rondo ao» dem
ersten CoAeerte von Chopin hören, waa iwar von
el'icrii Tlicilc (l»T Anw'f s<-ii(l<'n npplaudii t wurde,

doch nicht oUgeniein ansprach, auch noch nicht

vBHig klar n. l»eeliinmt genug vorgetragen wurde.
IViscr gelangen <'. ^^. \. W^hci':. Variationen für

Piaoof. u. Clarinelle, und am Uesten der erste Satz,

wenn wir nicht irren, ana dem voilttften Coneert«

««} Kalkbronstr* Wir «Aidlcii nimlMli kaiiiFro*

grnnim, und müssen uns also mit der Rrinnerung

brgHÜgen. Der altere Bruder bJie« ein Clarinetln*

conoaH ^«n Moaart, begleiteto der TlieateMlagefia

MsJ. Fratuhptii-Walzcl eine für sein Instrument ohL

Arie von Faer recht geschickt u. erntete BeilkU.

Br iai ein achr gntra'ÖrehealcnBitglied, andi alt

Solüblä^er, wenn er auch nicht anter die Clarinet-

lenmeisler ersten Ranges gezählt werden iuiunf noch

vor der Hand geilhtt aain will.

Unsere Ahonnement-Concfrte haben am a. d.

ihren neuen KriüUuf bcgonnrn. Ute AbonnenleA

aind sehr zahlreich u. dti S^ial de« (>ewandha«iMS

war über alle Maaaaen gefüllt, so ilnsi die Hill«

gross war. Oer llr. Muaikdir. Dr, Meudeissoha-

Bariholdj wotda gldch bainl AnArelen mit BaifiJI^

bezeigongen enaplangen. Die erste Ouvertüre cur

Leonore von Beethoven, cum ersten Male hier ge-

geben, wurde sehr gut ausgeführt u. mit lebhafleoi

Applaua aufgenommen} dn genialea Werk, dia

gleich beim ereten H6tvn die Allermtuten tiedea»

teod aiispr.icli. whs bei Bfethov(;ti'«chcn WtrViTi

natürlich nicht immer der Fall «ein kann, ohne

daaa dl»alialb elwna Machtlmligea weder in Rark«

sie ht auf das Werk, noch auf die Hörer gcschloj-

•en werden darf. Die Ouvcrtare ist bekannllidi

bei Toh. Haalinger in Wien im -Dnwk ctnoiiieflen»

DHrauf snng PiKiiI. (I'-nr. Grabau,' ebenfalls gleich

beim Auftreten mit Beifalisbeaeigungen hewilikomm-

oel, Seena u. Arie mit Chor v. Menaidanto ^Piegaae

il collo i fiori'* mit gewohnter Mcistrrschaft u. ge-

wohntem Erfolge. £iu neues Cuucciliuo für die

Violine, eoraponirt u. vorgetragen vom Hrn. Con«

cerlmeüter David gt-ficl als Coiiiposiiioti ii. im Vor-

trage, und wurde von der zalilrcichcii \'eräainnj-

lung mit lautem Beifall aufgenommen. Das Finale

aus Clierubini's Wasserträger: „O Gott! Tiusclit

niL'iu Auge mich nicht'."* bringt immer, auch tni

Concerte, Freude u. wurde andl fN^'u"! mit Ver-
gnügen gehört. Die Sänger waren Den. Grabas
Dem. Pilsing (zum ersten Male) o. die Herren Geb-
hard, Anachüta, Weiske u. HorlbecL. Den «wei-

ten Theil füllte Beetboveifa A dur-Symphonie. Dm
l^anlarie- gewallige Werk wurde treflKdi sn Ge-
hör gebracht, was im eisttii Aboiniennrnt-Coticcrte,

nach halbjibriger Pause de« Orcherter«, nicht we-

nig sagen wiU. Daa arg^in PuUiknB «i^anMc
die treuliche T^eistung v«rdianterttaaai«a nit leb»

haftem Beifalle an.

fleü ainjgan Wodian baban wir dat Gluck,

dan fMlan VinUniatan 8r. tlaj. dna Kaiiar»
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Ruwland u. KSnigs von Polen, Hrm Carl Lipinakl,

in uuierer Milte tu haben, nachdem er, von Eng-

land »»ch Boulogne reisend, einen gefahrlichen

Sturm glücklich mit den Seinen öberitMiieu Q. in

l'ai ia »ioii noch einige Zeit aufgehallen batte. Schon

mehre hohe KuiMtgroane in WvatKirkeln hatten

wir si-incr vuUkomiocnefi, «Ilxetü^a Meitlarachan

zu verdanken, all er um am Tie« i. iBÄ mmt Ex-

fraooneerte im Saale dea Gewandhauses cnt/.ückte,

da« «o ungemein besucht war, wie et im Voraus

«ich erwarten Yttu, als «• nar eim mnererAbon«
nemenIconctTtc sein kann, d.h. Tnst ijT)fi füll!. Dns

TOn Allen ersehnte Concert begann mit Mendelssohu-

Bartholcfy*« Ourerture «n dem Milircb«n wen der

schönen Melusina , vom romponislen, als Musik-

director, geleitet u. von den Veraaminellen mit leb-

haftem Vcrgnngeo aul^enommea. Als nun der Con-

cerlgrbtr bcrvortrat, wurde er sogleich von der

jganzeo Versammiong mit den lautesten rincnhc-

CeigDligen empfangen. Sein herrliches Cuticei l mi-

lilaire, das bei Breitkopf u. Härtel im Druck er-

acbienen ist, welche« wir allen tüchtigen Violin-

«pielcrn, die es noch uiciit m ibruB Eigenthum

grriMcIit !iaben, wiederholt anempfehlen müssen,

trug er auf eine so gewaltige, grossai-lige u. selbst

in dem Freudigen riibreade Att TOr, dass der En-

Ihusiasmti.s der Hörer immer TOS Nanem losbrach,

immer ge^ti i^ert wurde u. xulelal nicht enden wollte.

Unmttielbar nach ihm hatte Fraul. Charlotte Fink

die Elire, das Concertstürk iiir da« Pianofurte mit

BegL 4)es Oreheitters, comp, von C. M. r. Weber;

(Op. 79) vorzutragen. Die Junge Pirtnofortcspie-

lerin halte das Glück, das «ie um so mehr zu

aehXCitn weist, je «ofawerer e« ist, einem ao voll-

endeten Mcjslrr u. nach so holicni Genussi-- mit

jagendlichen Kräften nachzufolgen, die Gunst des

Pnbliknm« nach fedimi Sola«al«e f&Tcicli hol wer-

dcn zu lioirn u. am Schlüsse des tüchtigen Wer-
kes der unzweideutigsten Beweise geneigter Zufric-

denheit der zahlreich Venammeilen steh zu erfreuen.

Selbst die Einleilungä O ivrt ' nf dr < T^w iieii Theiles

hätte nicht besser gewalilt werden künnen. Beet-

boren's erste Ouvertüre «u Leonorc winde zum
zweiten Male u. sehr gut gegeben zur FreuJe Al-

ler, denn für eine Anzahl Hörer ist es auch I'i cude,

«ieh dem Werk» ather na hchtgao > es im Zu-
aammenhange beaaer «iffiMSen zu lernen. AU dar-

auf Lipinski von Neuem hervortrat, seine Variatio-

nen über die Caratine: Ecco Hdente il Cielo aus

ilo««iai*c Barhkr, die glaiebi«lU''bei Breitkopf a.

! Härtel enehienen sind, onutragen, wnrde er, wa«

hier unerhört itt, abermals von d6r VenaiAtnlttng

mit lauten Freudcnbtzeipiingen rmpfanfien. Der Dei-

fall erneute eich nach jeder Variation u. wurde zu-

leizt stnrmtsch. Franl. Henr. Grabau sang dam
Scene u. Arie aus der Oper ..Di r Ficischiitz" seht

schdu u. erhielt lebhaften u. verdienten Beifall. Uad
zum drillen Mate trirt der Mei<ter «uF v. wnrde^

\
wa? hiir ganz uneiJioit ist, zum dritten Male mit

s(ürrai»chcm Jubel empfangen. Seiue noch unge-

druckle, in Bngfamd Sftei' gestielte Fantasie iiber

!)cli<!)lc Ntutive der 0]ier: .,Dic Nabht\Vandleriu"

von Bellini setzte alle Haude in Bewegung a. lies«

ima 'abermala beitterken, da«« «ehSAe Stunden teht

scfincll vergehen. W^as sollen wir über über Jns

Öpici de« \lünnes sagen? Nichts Andcrt-ü, .als WAä
wir über ihn u. «eio Spiel nach bester Ueberlegung

im vorigen Jahrgänge unserer BlHlIer S. 4:i4 bereits

j

gc^gt hübe)). Dtthiu verweisen wir, uui nichts

j

Unnützes zu bringen, und fügen dein Gesagten nur

noch hiuz-j; Lipinski ist der erste aller Violni-

meiater, die wir je horten, ja fiir uus der trslc

Geiger der Welt.

Da« zweite Abonnement- Concert am glen d.

brachte uns eine neue Ouvertüre zur Oper : „Was
ihr wollt"- von F. Hiller, dem Pianofortecompom-

aten. D,is Werk ward« gut gegeben » giog aber
ganz, «purios vorüber. Das v«>diente aie nach ua»
serer Ueberzeugung nicht; sie hat viel Gutes in

Erfindung u. Durchführung ao dass es dem Com-'
ponislen tu ratben ist, in Hervorbringung von Of»
clieslerwei ken bolianlich fürtzufahrcn. Es geht nicht

gieirli Alles. Nach einer bekanuteu Sceoe u. Arie

aus Meycrheer*a II Crociato in Egitto, beifSlh'g von
Dem. Grabau gesungen, folgte Adagio u. UonJo
aus einem Concert« für das l'ianof. (A dui)^ comp,
u. vorgetragen ran Hrn. Th.D6h]er, Eam'nwrVlr-
tuosen des Herzogs v. Lucca, welcher jetzt auf sei-

ner ersten Kuustieise sich befindet* £• iat ^druckt
worden unter dem Titels

Prcinlrv Concert puur le Pianof, afec aciomp.

d'OrJiestre, Oeuv. 7. Vienne, che« A. Dia-
belli et C. Pr. av. Orch. 7 FL 45 Kr.; av.

Quat. 4 Fl. 4j Kr.; p. PHe seul 3 Fl. 45 Kr.

An dit-jcm briilauleu Concertc, das wir hier

nicht ausführlich besprechen können, erkennt man
jn joder Hinsiclit, nnmentlic}) auch im Klai'i' rmas-
sigen, den Schüler Carl Czeiiiy's. Seine wirklich

ausserordentliche Fertigkeit wurtfe schon nach dem
Vortrage dea Concctte« «ehr J»bhaft anerkiBn^ noch

r
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wabi' tteigerle aidi der BeiUI, nacUem da« Damit

aus der SemiramicJe: „Sc !a vita ancor V c cara"

siemlich lau vorübergegangen war, als der erst

3 3 jähr, janga Mann seine Uravourvariatiunen ohne
]?e^'Ieiliing Vortrug, die unter '!i'm 'l'i'f l erschienen

u. Milieu lüchligtii Klaviciapiclct ii zu crupfclilcn sind.

Fontaine «t yariations de Bravoure p. le Pfte
»tul »ur la Cavatina fav,: „Nel veder la tun

cotlantaf* de l'Opera: Anna Bolena de Doni~
zetti compoa^e» — par Th. Dühter, Oeuv. 17.

ViaDoe» «hes A. Diabelli at C. Fr. 1 FI. 5o Kr.

Unter Andern fit et nna tiocli nicht vorgekom-
men, mit welc Iri utigenacincn Schnelligkeit er die

OctavcopaMagea au spielen vermag, gerade aofcbnell,

man aonat einfache Passagen spielt. Oer Aus*
druck „aiiaserordcullichc Fcriigir-il" iat also ins

«treogeu Siaae zu oebmen. Der BeilaU war dem
•BgemeNea. Den »ten Theil de* Concerta* füllte

die Siiifonia eroica v. Hci tlioi-en 11. z\s ar auf Ver-
langen. Sic wurde aber ganz ausgezeichnet gejun-

gt tt^^fnliri, vom eratan bbr mm letsien Ton»
in einem Geiste, so dass das praclilige Meisterwerk

den erwünschtesten Gennas bereitete, nach aUeaSätzen

vom Publikum lebiiafl applaudirt MOirde n. aeinen

hellen Eindruck lange nacliklinr^cn I: -is.

In der allei uäcli'jlcn Zeil liabeu vs ir, ielrr »chnell

hintereinander, 3 Exiraronccrte zu hoffen: morgen
am iSten d. von Th. Döhler, am liten ein zwei-

te* Concert von Carl Lipinski, ond am i^len von
der Sängerin FrL Carl. VN'ir werden also iiicb-

atana wieder m berichten baben.

Mancherlei.
Hr* Aag. Tenocledtt akadem. Musikdir. in

Jena» tat in der atreiten Woche de* Aogostmonata

nach Belgien abgegangen , um äcliie neue Sielle als

Prof. der Musik an der Akad. der scböuen Künste

in liSwan zu nbemehnen. Zar erledigten Muafkdir.-

Slelle in Jena Iiulicji sieb bereits Meine gemeldet}

es ist bis jetzt (8. Sept.) noch nicht gewählt worden.

h Bremen «ollen im nCchalen Winter unter

der Leitung des thätigen Riem, anstatt der bis hif-r-

her gewöhnlichen 10 Abonnement-Concerte, 30 ge-

geben werden. E* iat daaelb*! ein aehSaer naaeir

Concertsaal erbaut worden.

Am lö« Septbr. wurde in Dessau die vierte

FtOTiniial TiirdartaM gefeiert, zu deren Sitzung der

(Hiertu da« lotelli
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dortig» IttuMlIiebende n. unteratntaende Hof dm
schönen Concertsaal verw Illigl hatte. Von G be-

sondern Liedertafeln hatten sich mehr als 100 Sin-
ger eingefunden, demi die Zeit ertaubt e* gewShO'»
nicht nllen Mitgliedern eines solchen Vereineis, an

der 1 eilliLhkeil Theil sm nehmen, welche diesmal

wiederuHi zum Genus« aller Veraammdlen gereichte

u, das Sängerband noch fester pesrhlotif^eti )»3t. Für
das komm. J. ist Magdeburg zum Versaninilutigsorle

bestimmt worden. Darauf soll Halle a. d. S. folgen*

Frdr. Schmitt, Tenoriat, Sohu des gewesenen

Kapellm. in Frankfurt a. M., ist von dem Leipziger

Stadttheatcr an das Kon. zu Dresden versetzt worden.

Ilr. Meyerbeer hat so gut, al* Hr. Ronini den
K8nigl. Hilgischen Leopoldsorden erhalten.

Der tüchtige Vorsteher, Erb ilter u. Dirigent des

Caecüien-Verein* in Frankfurt a. M. ist noch im-
mer ao krank, daaa «r dieacn Winter aaino g^dlabCe

u. hochgefordeite 8ingwfr*flliffcaft atdit an leiten

im Stande ist.

Die HfL Anber, Joa^ BainI, Peter Lindpaint«

ner, J. Meyerbeer, Georg Ooslow u. Ferd. Ries sind

von der GescliscJiafl der Musikfreunde des österr.

Staates zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt worden.

In Pe'lh hat die S-'ingeriii Fi l. Heiir. Carl nach

orTcriiliclu-ii üerichtcii grosses AufAchtn irregt. Ih-

rer Stimme wird Metall, Umfang, Ki-aft, Biegsamkeit

u. Schmelz zugeschrieben; ihre Kehleuferligkeit wird

ungemein genannt, ihreColoratur perlend, dieschwie»

rigslcn Passagen gelingen wie ein leichtes Spiel; den

Vortrag Gind man hinreiaaend u. den Auadmok Ser-

ienroll. Tst de» »o, mns* «le unter die ersten Sin-
gerinnen unserer Zi it gerecli riet werden. Als Aroc-

naide im Taucred gewann sie Aller tlerien u. seibat

die Bewunderung ihrer wenige» Gegner« AI* Rorine

im Barbier soll sie eine unnacinlindiche Grazie enl-

wickcll haben } sie soll den lieblichsten Sopran -tnit

- dem berrliefasten Contralt vereinigen. Koeh mehr
enti'.iii.'l.te sie als Semiraroide. Im tragischen Cesan|Te

wird sie vorzüglich glänzend genannt. Vielfaches

Henrorrofea, KrSoae u. Gedichte ehrten aie. In
ihrem Ahscbirrls- oiir- r'r in der Mitte des Juni wird

der Applaus l)e(aubeiid genannt u. als ein «sicher

bewich net, der von Kennern ausging.

Hr. ilalövy ist im Conservatoiium der Musik
zu Paris an die Stelle des verstorbenen Reicba als

Professor gekoriimen.

(•na-Blstt No. i4.)

1836. Octo))er. No. 42.

Imgdgf hü Brmthpf MUtd Bärtti, Rtdigifi w^Q,ffi Mplar mimr fWitomtfiieAlmf.
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INTELLIGENZ- BLATT
zur aUgememen miii»ili»llise]ien XeltoMg.

Octohcr.

~ A n s e i g «
TOB

VerlA9fl*Ei|veBtlinm.
. Im Verlage TonHorfttWattphal in Berlin, Breite

Stia««rXo. 30, erschienen «o eben mit Kj^erilliiiniirt'i tit

und atmJ ilurcli )vdo solide Buch-, Kunit— Uod Mutithaud-

lung KU Il.ihr-I1 :

Blam, M«rjf Mas und MioiiaL Komitche Oper in

• 1 Akt«. Op. tSS, volUläindigar Kburientwaug arran^irt tod

A. F. \Vu»trow. Pr. Thir.

SJmmtlich« Nummern daraus einzeln, ala;

• No. I. Riiniarizr: In Hrii Dttrfcrn. Pr. 7} Sp-.

' Ha. 3. Duett: Lachet der Sonneiutrabl. Pr. i» Sgr.

< Ko. 3. Ariette: Frei bin ich unti ungebunden. Pr. 5 Sgr.

Mo. 4. Bondoi KücktainGmaraiia'aSiüdlciKa. Pr. toSgr.

Ko. &. Sold« («athor: Wir FiidMi liaHla ata. Vr»y^^.
No. 6. Baa«m]^l«; SiMlbiy. Pr. aS Sgr.

Ko. 7. Aria; Waria, «tiDaDetna Klagen. Pr. 7^ Sgr.

8. Diittl: Win III."»!! aui fi voEi Jlt FminHm. l'r.aüSi^r.

No. 9. O u et t i n n ! Die Liebe und der Ruhm. I'r. 7'^ 6gr.

Mo. ao* Romatiti. L«fc« mU, «ir nOnam - «cbiwbM.

Pr. 7| Sgr.

No» II. FlaaJa: Niifim toliafcmlKriiBWUMi. Fr. ao

Niehatena crackeittt:

Oer vulMtKndi^e KlaTieranaxng ohna Text (frei bearbeitet). Qe-
1;, >.i. \i i- n luid-Gadcrga mit Baflaitiuig dar Cuiimt
Componis ten

.

Pfeue Coinpo«tionen für Fianoforte

Carl Czcrny
im V<Tlagc bei

]>/. SirnrocL- in Bona a. R.
(Dor Frc k 8 Sgr. Pr. odar aS kr« Rliaiutdi.)

Frc Ct.

Op. 4*7. Rondeau brillaut aur un molif da {"Op.: La»
Hnguenais de Mcyerbcar p. Piano laul. ..... a 5o

_ 4 1 8. IniproDiptn an forme da Rondeatt aur im niottf

do l'Op. : Lea Hugiioiiuts xSo
_ 4 ig, 7 Roiidino» in»trucfifi et biill.Tii';.

No. I. 'l'lu'n,'-, il<. U<,l,rit !<• niable.

- 3. Tiu^me ilei'üp. : 1 i'uritaDi de Belüni.

- 3. Thime Tarori ilalten.

- 6, La foUa, Ronaaca Ar. flrant^te.

- 7. riAm» dak Souaalmla da-lMDBL
- S. TU«a BaiMTole favorite de Jean da

CUaifc ....^ i t So

1830.

Fr«. OL
Op. 4 so. (e L<40M odAodique« p. ftdütar kapro-

grit de« jeunca elires. Zur Beförderung der

Fortachritle für die Jugend, le, ae Lieferung i a 5o
SeLicferuog. i S So

- 4a I. Intrctd, et Rondraa martial aar n motif da
I'Op. ; Les Huguenots S

> daa. lotNd. at Roadaau brillui «t TitwBtrlfiit p.

Ptaoo i 4 aaina «ov % aotift dal'Op.: LaiHn-
gUCUOt« 4 V

- 4a5. Rondutetto »ur un motif des Hngnenots pour

ri..,.o soKi a —
- 4a4. Caprire brillant «ur pliuiatura motifa de l'Op.:

Laa Hu^oanolip. Id.. »So

Neue Musikalien
im Verlage

y 0 n

F. /-r. Betzhold in Eiberftld.
1 8 3 6.

In Lafpsis bei Rob. FUaa».

Or i ! n a I-

Gcsang- Magazin.
Eio« Sammlung von Liedern, GesjiD|(en uod Balkdea

für an» Stngttimme
mit Begleitung des Piaaofbite,

/. Band,

Heft I. Loewe, C, Dir HarBraano. Ein Liederkreia im

BalJ.idenfiirai in 5 Abihr.ilungeD
, gedicluet TNIB

L. Giestbrechu Op. ig. Pr. | Thlr.

' D. K.'iracbncr, II., Oatcrtage einea Muailcaiiteii aas

aehlcaiatlwa CeWrga. 6 Cadiclita tob Hofbaui
Toii FalleralelMB. Op. 96. Pr. ^TUr.

•*» ni. Klein, Jos., Lieder und GeiAlgek 7a Bcft dtT
Ge«uge. Pr. 4 Thlr.

—- ly, Jhhna, F. \V. , 4 C'OiSingCw Op. IJ. iielhft dtr

Gesänge. I'-, ? Thir.

«V. Truhn, F. I> 1 «höne Kellnerin roo Barharacb.

6 Weintiedcr tub W. MttUw tfäx fiaaa). Op. i9.

Pr. f TUr.— VL — Gc»b«e und Lieder. Op. Pr. f TUr.

//. Band,
Baft I. Klein, Barnh., Der Gott imddfe Bijidai*. Bil-

1 '
:

:i '"< No. 1 Jcr narligelaaianan Ballt-

den uud üujiu^. Pr. ^ Thlr.

11« 14.
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Hrn u.

— lU.

— IV.

Heiskij^nr, C. Ii., Gcüjngc iiixl Licilci'. Op. y.s,

30(te Liedoruroraliiiig. Pr. ^ Tlilr.

Kl«ii)| Bomb., Aitier To|;(,«iibarx, lUUwIc von

SrJüHtr. Nob a <ar rndvelamim BdUdtn un«!

Klein, loi., i OrnKdUa mi» WUbda
Lahrjähren, TM Cttlke. Si Htik 4w GaiiBp.
Pr. i Thir.

— Vi»\I' Klein, Ocrtih., Die Br;<ul «iinCurinlh. Ballnü«

TOB Gödw. No. 9 dir naciigBt.li«llMl«nii.U«Miige.

Pr. if TMir.

///. Band.

Heft L I«o •w C.^ K»üwr. £lii l^iaderktw« in BiUkAmfvrni,

ftdiclilet von IhOiMclimlit. Op. &s, arLiadar-

knl« In DalliiJiuforui. l'i-. i Thlr.

Klein, Beruh., 7 Criüiige au* den Uii«kra de«

Oricuts und der FtiÜiior9-Sa;;tr. Xo. 4 der IMcllgili

BallaUcD u. Gnünge. Pr. ^ Thlr.

Klein, Jo«., Das Schlou am Meere u. d"r \\'jiiliin

TtfchterleiB. 9 BelUdapi von VhUai. Pr. i Thlr.

Kl«iR, Bcmh.) Ujmue. Cadi(teTML»Rell«ub.

darMieKpLBethiMitt.Oadtagiu Fr.^lliir.

ühDe. F.W., OieliteintXwi^ AMht echwidiid«

Origlual-Bal'ialr (für Harn). Op. it, IMÜCltte
Gelänge. Pr. ^ 1 Wr.

Klein, Bcrnh., Drei Goä'nge, „Mignonilied und

Sehnaiirht vun (iuthe, und SelHcndit narfi Ruhp/'

No. 6 der narhgnl. Balladen U, Ocafave. Pr. | Thlr.

-Prcil fiir t—S. Bend «umoi: 6 Tiilr.—
Vnii Bk BmhI «ivilat S TUr.

a- n.

— jn.

— IV.

— T.

— VL

In der Buch> und Mtt>;V.>HMiT>..ndtnilv von Gtt^ttT Cr»t«
in Berlin i>t crtchJcucn;

Braun«, P. W. Otto, die Ttanerweedn rea Stt HeleiM. IM
nach dem Franz. für eine Siiigitimme, nJt Bighiloqg

dea Pianoforte. Op. 36. i i ggr.

Sieker, Const., Qu<.tiryUi-hr% cnai§aiitM«ttatBg!tifoui

le Pfte. Op. i 16 ggr.

— Sonate faeile pouj le Pfte. Op. 11. ä 10 ggr.

Derifa, T., drei IMkt t«u A, v. M&liIUdi> Tiir eine Sieg-

«tum» Mjl Biigicftuitg 4m KmduU, Op. 1. i 8 ggr.

(No. I. Der LiebetboM. H«. *• BuMrol«. M0.S.

BlumenlieiM.}

ntk, L., Vter Gfldiqgt nit BMirfHing dttPiMofigiMb Op.£.

(Ho. I . SctmeegI6cUeia am Grabe, r. Bahrdt. Nn. 3

.

HCwnelied ron Känny. No. 9. Der gute Kamerad,

r. tfbliBd. Mow 4. Der Beit«r •*< «ein

Liebchen, . HoflSnenn.)

I{ut>, L. , Drei Geainge für Sopren oder Tenor f Bit Bi|^ae-

tnng dea Pianoforte. Op. 7. 1 1 4 fgr. •

(No. I. Dei Finken Gruae, W. MäUer. No» ».

Daj logiacbe HMdm» No. 3. Mmubt» nm
C. PictOer.}

-

Jühn», F. \V., SihotiiMhc I, jeder ajnj Gielfiyi, gedädMet vm
Robett llurnt , ul>erscü:t TOnP. ILniBnuHif alt B^|h^
tnng de* Pianoforte. Op. si.

istaeUnft. 4Ga«lbge IUrSQ|iT«v«d«rTnor,ii«ggr.

I. Weh I>t mefai Hexz. Xo. a. Der hen'ge

lunge (Wie Rinn ich fruit und lu»tig >ein}. Ko. 3.

O pfrif nur. No. 4. £io »laltlirhrr l-Vriartoiaan,

sie« Hcit. Vier Gelange für i'^i^', Haraun oder All.

* 10 ggr.

(No. I. Mein H«n iat im Rochland. No. 3. Main

Hat* ift «diwer. No. 3. WSr* idi auf dder Haidf

•Ueia. M«. 4. Mein 4«bats ist -ne roilio RoiC.

Jlklie, F. Mr. , PönT Gesänge fiir eine Sopran- oder TcMC-
Stiuli:it, mil lir-lfTlKr.^ Jl-ü T';j;if>f<)rlr. Op. il. i 1 6 ggf.

l^No. I. Ertunm waiidjc ich >o p^rrnc. Au« ReHalali'a

181 3. No. 3. Wie sidi n<-bcMranl.rti »ch» jiigrn,

vDii llatrouifia T. FaUertleben. J>o. Die .Slemo

.Ind erblicbea, ton demaelhcn. Nu. 4. Ich muM
Uoeoi, r<m dnwwelben. Mo. 4. Wiegauliedt tcb

liVop* Sdiafbr.

Re!**iger, F. A-, Sechs Gesänge and Lieder for eineSopran-

oderTenorstimme, mit Begl. des PAe. Op. 17. iifijQtr.

(No. I. Walten der Liebe »on IIoBinann T. l-allt-rv-

leben. No. 3. Dir Roacr.ttöcke t. Pfeiffer. N». 3.

Wo find« irh dicli, V. H. KlaAe. No.4. Soramer-

hut r. O. *. Deppen. No. 5. freue Liele t. Fer-

fait Ho. 6» Wild| HalDnanB t. Falleralebea.

Reiaefgorf F. A.^ Faaa4Ujgen, Saamb^ von Ori|inat>

Tilnae». Op. it. No. 1. i 4 ggr. No. 9. 1 9 fr.

Rclaaiger, F. A., Lieder nn<! Gwanpe fiir Bsm o<ler Uariten.

(No. I. Der Stildat, von HoiTmauQ v. F»Uer«leben.

Nu. 3. LitboL^^ddicn r. Wenzel. No. 3- Wirtha-

hluier, r. WisueJ. Ho. i. S >-ha eller Gntedüiua,

T. HoSniann r. Fallersicbeii. No. 5. Der acUeai-.

eelie Zecbcr und der Tonfei« t. U'^a.
SaBBlnsg ilterarUiiaik atu dam i6tan o. t7tan JaiwlMiidavL

iste Lief. 5 trhenhaOe Lieder fiir Sopran, Alt, Teaer«

Basi von Orlando Laaso (1610— >Ö9«). Nach einem

h.ndjchr. Codex von 1 äf)5 hrraiug. von S. W. Ur.'u.

5 1: h ü f f 0 r, A., Pulonaisc nach dem Licde : der Reitw und aeia

Liebchen v. L. Huth. ä 4 ggr.

Beothor ea'e Poritaii nnd genae Figor (Skioa^. Nack oinnr

0di|liMl4iandi(eictenng. Proie 4 ggr.

Ein uoTerheiratheter Mann Ton 39 Jahren,

allein eine den Anforderungen l'elsiger Zeit cnUprechend« Fer-

tigkeit .lul rlrin Violoncell und r'i.Tn!jrMrlir, 30 ivic ferner Krnnf-

niu« in der Composition ^ mr.dmi nurk wistettschafilirbe Bil-

dung besitrt, und bereits »cit g Jnhren als Expedient oder Pri-

vataecreUiri rerlnuidea mit der Benutaung aeiner muaikaliccb««

PihlgWMi, «ngfrlhat. anelrt atm Ikikk», Ihm Gdagonhnit

anr Thitigteit in den hier angeführten BtSlen gaband» AiuMl-
Imtg. VcilRiUüf^e ZrMgnUo! sprechen Air aaiaa T
und Mornlilit. Nähere« tht-lll gcülii^sl mit die]

lang von Herrn Frdr. Hoiineister in Leipzig.
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ALL OB IIB INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 26*«» Oktober. 43. iSBe,

nmun Sendungen im Orgtlbh» «nV

Jtutfsig Jakrtn,

Der zuweilen ausgfsproclicne Vorwnrf, dnr Or-

gelbau «ei in der tieueru u. neuesten Zeil vernnch-

ISwigt worden, oder habe doch Wenigsten« keine

solchen Fortachrilte gemacht, die mit de-n in an-

dern Künsten u. Wissenschaften gieicfaea Schritt

ballen konnten, ist ungegründel« voratugMetst, dass

man «ie niclil etwa mit denen vergleichen will,

welche aeil Kur^m iu der Mccliauik. überhaupt

pdar im BeautiPDg des Dampfes tu Kraftanwen-

dnngen femacht wurden. Zur bessern Würdigung
meiner Behauptung muss man erwägen, dass das

ao sehr eng begrenzte Faid dea Orgelbaues schon

aeit nehr alt aoo iahiva Ton vielen Uiehiigen Män-
nern mit groaseon Fleisae a. knuafgereclit ao bear-

beitet wurde, dass der neuern u. neuen Welt darin

nichla mehr an Terbeaaem. oder m erfinden übrig

geblieben an «ein achien. Demnngeaehtet hat man
seit etwa So Jaln cn dennoch, sowolil auf dem Wege
der Praktik aU der ThCoric, mit Umsicht u« mit

den betten Erfolgen dafür gearbeitet, Altaa verbea-

sert. Neues erfunden. Brauchbares u. Nülzh'chea

nach untriiglicbeDf mathematisch sich begründen-

den Gmnmtaen fealgeatellt. Aueh hat ea weder
an Be):nril«n noch au wissenschanJicben u. kunst-

verständigen Männern gefehlt, welche «ich der

Xnnat dea Orgelbanea mit Eifer annahmen, die

den Kirchen u. Cemeinden, nach aller ihrer Kraft,

sweckmässige u. kunstgerecht erbaute Orgeln au

Vendiairen recht eifrig bemnht waren*

Da dies Alles der Orgelgescbichte angehört,

and ich niclit wünsche, dass einteilige Meinungen
11. ungerechte Vorwürft gegen anaere Zeitgenossen

auf die Zukunft übergehen mijchlen, so lege ich

hier in möglichst gedrängter Kürze nieder , was in

njonm Zeitrantt» von elwn So Jdwen in Basidhnqg

BB«Jalir|wc>

anf den Oi^grfban gaacbah; was darin verbetaert

oder Nenes erfunden wurde; um? iü macJic fdi

den Anfang mit dem, was der Geheime ilath u.

Abt Vogler wirkte.

Wenn r]f"ser tüchtige achtungswerthe fld- hrte

u. sehr geiibie OrgcLpieier auch kein neues Orgel-
syslem erfand, wie er erfunden an haben vorgab,
«o weckte er J irh

, durch aenie Schriften, «o wie
durch die hii u. Weise, in der er alte Orgehl
umschuf V. neue dispontrtey die Orgelbauer, Gr»
ganisten u. Orgelfreunde aus ihrem !?(hargiaehen
Schlafe u. gab ihnen neues, reges Lebea, —
machte zuerst auf die schon seit vielen Jahren ge>
fundene Trias harmonica aufmerksam, welche bis

auf ihn au wenig beachtet , auf Orgeldispositionen,

wendeten« nach Regeln, nicht angewendet worden
war, und bestimmte ihre Einwirkungen bei Ver-
müchung der Orgelatimnen nach mathematischen
Gründen; deshalb benutzte er grosse Quint- und
Terschöre, um koatspielige i$- n. Saflissige La-
biutpedalregister au ersparen, nnd eratelle so kräf-
tigere Wirkungen u. mächtigere Unterstütiung gra^
«er geradefoaaiger Stimmen. — Er entlehnte^ ma
der Art n. Weise, nach welcher swei Mannale
frei u. ungebunden aus einer \VindIade sj)irlcn kön-
nen, «lerst die Pfeifen der zwei untersten JVlanual-

octaven anr Benulanng einea fnian Pedalea, wo-
durcfi r.rlil Ii. H in r:'part werden, welches bei-

des sehr oft aur, Aufstellung neuer u. aweckmässi-

ger Orgebi fehlt. — Er macht» naaMt auf 'dia

schon in sehr alter Zeit erfundenen frei schwingen-

den Zungen aufmerksam u> bewirkte dadurch ihre

Vervellkommnung v. Veredelung, in der wir ai»

jetzt zu vorzüglichen Orgfl7'inr?enatfmmen benutzen,

die leider aber in ihrer VoillLümmenheit noch nicht

gehörig bekannt u. deshalb immer noch nicht über-

all anrjfwrndet werden. Sie lassen sich mit Leicli-

ligi^eil u. wenig Mühe in allen Nuancen einesschwa-

diMi, «. atttkeii Toaw «rh«ita% gioaUtllea Muih «in

49
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werihToIle« CrMceodo; D'<iereicendaiÄ.Va(^ brl^'.

lige? Forte. — Verwarf er gleich alle Orgelmix-

turea (<lei:«D. eiiueln^ Cttöre er jrdoch beiiichjclt,

d» W Htm Ünentbebrlieli^it fühlte) ala unnütze,

die reine Orgt--lsttmm«n{j üerstörtiitle Schreier mit

«0 scheinbar *rhlageDiJen Gründen, dixss er Laien

v. boebaehlbire Gelehrte ao aebr titschte, äass sie

ihnen ohoov weitere UnteT suchimi'y tli« 'J'uJesudhctl

apKchen zu müsaen giaubu-n : äo machte or doch

OMiMwh im AUgeneiiMD auf «ie aiirmerksein und

bewirkte, dat« sie von denkenden Männern jetzt

nicht mehr wie sonst so yielchörig n. in *o großer

Anzahl an|;(^veIulc^, sondern in richtiges VerhSltnisa

Süden ührigenOrgeUlimmen gebraoht« diapoairt wer-

den.— Rief er gleich den längat veralteten Schwel-

ler wieder in's Leben u. erfand den Jalouaie- u.

Gaseachweller, von denen der erite für die Dauer

nicht praktikabel, der letzte ganz mibranebbar, »o

onnütx wie der von ihm eingeführte u. ebenfalls

Ifingst veraltete Eracuant ist, so veranUaale er da-

durch doch , daat thStige a. geschickte MKnner die

Idee mit Feuereifer auffusstcn, dem Tonn der Or-

fein Biegung ao geben t ^nd «o erfand der hoch-

achtbare Mechaniker Kanfinann so Dresden den

Compri'isiont - Balg , vermöge ifesstii den Orgel-

ftimmen mit frei^chwingeadcn Zungen ein inlcres-

•aotee Crescendo n. Derreacendo gegeben werden

kann. Der Eifindcr gifig nocli wt-iti-r u. wandte

aeinc Erfindung, unter gewissen Vorrichtungen, wenn
. Meb nnr bei einem kleinen orgelähntirben Initrw-

mente, auf I.aLialpfcifcn mit gutem Erfolge an.

—

GoUfr. Weber u. der Verf. dieaea gaben in der

G>*dlia fdeen an, nach welchen an grSaaem.n.
grossen O.-gcIii, vermöge dt-s Ciirnpicssionsbalges,

sämoitlichea Labiahtimmen mit gniL-m Erfolge ein

Cresc. u. Decresc. gegeben werden könnte. Wenn
diese ';i«;!T r nirlil benutzt wurd'-n, su h\g das wol>!

uurdai jn, JaAS Versuche der Al t kostspielig, miili-

aam u. zeitraobend aind.

Mit Achtung nenne ich die Herren Orgelbauer

Buchholz u. Sohn zu Berlin. Der Vater, Joh. Si-

mon, atarb im Jahre iSaS, leider zu früh für die

KoBttj deaaen Sohn abelr wirkt nach wie vor mit
lobeasweftbeia Eifer fbrt. Des Ersleren Orgeln
aeicbnen sich durch besonders zarten Tun, und d.e

des Lietctfenwinten durch Kraft u. Fülle, Beider

aber dnr^ yortSglieh saubere, danerhafie o. loht

kuDätgerechte Arbeit, so wie durch vorzügliche,

der Zeit trotzende Materialien aua. So fiind ich

c B. bei Reniion dar Oigel io G<m gcbgMieback

it«i>feaAin/ dtiss, wenn dia Bilge niedergetreten

wnren u. fJiV Oir^-l uirTit gespielt wurde, sie in

5 Stunden um keiner) ZuU lii-f zuiuiinuicugesuukea

Agaren, welcher sprechende Beweis von meistcrhaf-

Icr Arbeit nur sehen nrif^eti ofitii wii d. Deitj jetzt

lebenden Hin. Ruciihuls, der viel grosse u. herr-

liche Orgeln erbaute, verdanken wir die Erfindung,

wodurch die Contraventile bei der Canzellenkoppel

Wegbleiben, so wie die Erfindung einer Pedaloctav-

kepprl, bei waleher di« Pfeifen der obern Oclava
mit denen der untern zusammen ansprechen , dnher

die grossten u. untersten Pfeifen einer Octavstimme
erspart werden.

Hr. Tobias Toriaff Orgelbauer zu Trenen-
brietzen, wenn gleich AntodiducI, war ein im For*
sehen u. in seiner Kunst unermüdlich vorwärts atra»

bende« Genie» Er verbeasert« seine Oi^lwerhsec^
daas sie inr Arbek vdrlhiflthafter als aonsr Bt be-

nutzen w.iren , und erf.tnd neue, so wie auch eine

Voirichtemascbine, welche er benutale, um gegoa-

•en» knrse o. starke Metällplallen so «n bearbeilm»

da.ts sie fluf eine sichere Art, nach Willkür, zu

dünnen a. langen Platten ausgewaiat werden Lona>

ten, die er sodann in Orgelpfeifen vchranifter Hier-

durch crspjiile er sich nicht nur das der Gesund-

heit so nachllteili^e, sehr mühsame n. otl mtsslin-

gende Gietien grosser Platten » aondtorn noch Zeit

u. Geld, indem solche Platten der Bi hobelung nicht

bedürfen, folglich kein Abgang Statt findet, bei

daaaen tJoiachnielcang wiet Metall Tcrloren gehl,

und das, was beim Ziischtieidcn der Pfeifenplatten

abfallt, dünner gewalzt u. zu kleinem Pfeifen ver-

wende« wnden kann. Gewalale Platten haben fibrr«

dem vor den gehobeilen den Vorzug, tlass sie auf

beiden Seiten eine stets gleiche Flache u. eine na-

türliche Politur erhalten, sich leichter u> beaaer

wie jene runden, nls Pfeifen leichter ansprechen,

sich leichter iutoniren u. stiinmeu J.isseu, auch ei-

nen reinern Kl.ing geben.

Der Suhii desselheii, Hr. Friedrich Turley SOL

Treueiibrielzen , erlernte bt i seinem Vater dieOr-
gelbaukunat u. arbeitet, nach dem Tode seines Va-
ters, in dessen Geiste fort. Unter seinen Erfindun»

gen, von welchen ich hier den Gebrauch des EU
fenbelnes zu Mundstücken der Zungenstimmen, dia

der Verstimmung weniger als die von Metall aua«

gesetzt sind, die eigene Art, Knochen au präpa«

riren, und seine schrägen Vorschläge an hölzernen

Orgelpfeifen nenne, ist die wichtigste < Labialpfei-

, fim oihnn Knene an «rbailaof di« ein» nhercaaBhaad
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schone, Mnfie u. atlicrisclie Orgcl*tioiiii« geban. K*

uUl «leheo cie »ur erst in den Orgeln lu NeH'^Ruppio

«.Pwleberg, imd aallen oan «mJi far Splswedd in

die St. Catbarinciikirrhptiorgpl ^'r-stell! wnden.

Gleicliseilig mit diesem wirkt hU ausgczcicli-

aeftr u. mwigcuiivitnger Kiiiuller der Orgelbauer

Hr. Job. Frdr, Schulae .t:-' P « .llnEell u. Bürger

fa Müblbaiuen. Seine Mei«tci wrrke werden nicht

nur da, wo «r sie aufsleUle, tod Sachverständigen

»Is solche gcwiiidiijt, sondern «ein Rof als den^

kender u, gcwissenliarter Künstler «rhreilete sich

in I»*'U. Auslanilr, weit u» breit. Hierdurch be-

wogen II. durch Erfahrung »iyUduiBch gemacht,

fla oft Tadel wie Lob verschwendel ,
so^ar verr

kehrt wird, begab ich mich in diesem Jahre nac h

Halberstndl, woHr.Schulie die groi«« 0. berühmte

Oigel iu ilti Domkirche umarbeitet, na »icli aelbst
j

VomWertlie seiner Arbeit zu überzeugen.— Durch

die Güte des dortigen Oomorganislen» Uro. Baak«,

erhifit ich Gelegenheit, nicht uoT' dla vo« Hill. 3'

neu verfcriiglen, rur Domorgel gehörenclt ii einzelnen

Tb«il«, «l* Bälge, Tastaturen u. a. w., sondern

aocli die von ihm Terfertigle n: kunlieb M Sarg-

•tadt bei Halberslifdt in der Kirche aufgestellte heue

Ofgel so anHenochen. Sie besteht nar i8 8lim-

mmtf lurt 9 MimiMlfl' «n frewt Psdri, wrdmgt
Barte a. kräTlige Slimmen u. wirkt ergreifender,

•1» Werke mit doppelter Anzahl gleicher Register.

Fonier «all nnd Mrte Uh die von ihm re|Mrirl»

grosse u. schone Orgel in der Renedicl-Kirche zu

Qaedlinborg u. sodann ein kleines von ihm eben-

ftlb twnTerferiiglea-Orgdwerk, d«e In* dahin zum
Gebrauche beim Gollescliensle in der Domkirche

aufgestellt wurde, bis die Reparatur beendigt ist.

An aUeo dieiMii Werken fand ich sorgHiliige o.

siiih' rc vnifrefflicbe Arbeit, überall das bewährt,

was von dem bescheidenen u. anspruchslosen Künst-

ler gerühmt worden tat| )a, ich fand noch Uner-

wartetes, nämlich: Töno von Labiül'^titnmcn , die

jeden Sachverständigen auf eine hoclist aiigcuehtuc

Art tinaebea/ivcil «e denen einer sarten Zungen-

etimme so vollkommen äholich klingen , Jass es,

um xur vullkummenen Ueberzeugung zu gelangen,

jlSlbigist, die Pfeifen, w ährend sie gebraucht wer-

den, zu sehen u. ihren Klang zu hören} sein Sub-

bass u. Bordun i6' spreclteo auch in den tiefsten

Tönen mit ciber solchen Präcision, Klarheit und

Kraft an, wie dies mir bis hierher noch nicht so'

rereint vorkam. Die Posaune i6S mit freischwip-

geoden Zaagm o» Schallboofaeitn von Ziiik| hat to

ruiden, krüfligen n. glan«enden Ton, wie er dur«fc
ke.ne Posauosttmme i6' mit aufadUa^nden 2un-
gci eraieli werden kann» aoeh Hsrt äre pricise
Aisprache nichts zu wünschen iil sig.

VVeao daü in der Dom.kirche aufgealeUte klein«
Ogelwerk gleich nur hintei dem Kirdtensdriffb
eitern Seitenchore, nahe aai Alfare u. v^w u gleicli-
afia io ein«r Nische üleJil, ao füllt es deanoob nichtm die hohe u. grosse Kiiixhe ToUkomiaen mit

würdevollen Tone, sondern genügt auch zur
hiilängliclten L.eilung des Gesäuges einer ajemliok
ttah eichen Gemeinde, was um so mehr anlEiill^
»es aiii: «ns folgenden la klingenden Stimmen
Inteilt: Hauptwerk: i) Principal 8' von ^ino.
Bordun i6' von Holz. 5) Viola da Gambo 8<

Octavo 4' V. Z.
6)Mixlar 5fiich» aot.a' v. Z. Oberwerk, f)
Ti tipal 4' T. Z. 8) Flauto traverso 8' v. H.
geUirt, geachiiiEMl n. :iQwendig lacktrt. g) Lieb*
liclgedaekt 8' V.R Pedal: lo.) Subbass j6' t.
H. . gedackt, 1 1) Posaune i6' freischwingende
Suien* die SohaUbedier r. Z. la) Violoacelle

Bcachtungs- u. lobenswerlh ist lemert Hr*
Schee liefert nur gate Blalertaliea, nur Meister-
tafts and arbeitet denne^ für ao billige Preise,
iass s kaum su begreifen i«t, wie er als Künst-
ler ibei. bestehen kann; ja bei eoaehr beeciietde-
ifel* ennaeblaguDg gibt er Sfter inebr noch, ala
ea d- Anschlag besagt. Er lieferte z. B. za der
Donirchenorgel zu Halbersiadt noch unenIgaltUelit

Im «nie' Regienrerk an vier Iffanoalen n. einen
Peda, so wie sämiutliche Registerstangen u. neue
jveix Beläge zu vier Tastaturen. Solche Dinge
^erdnen eine ölfeniUche Anerkennung; möge aie

lur rrht, wie das leider oft schon geschfl}j
,

ilrn

lämchen Neid erwecken n. Veranlassung geben,
asser seine gütigen ZIhnc weice n. den aeMba-
in Künstler mit seinem (>r;f«r heschmntze; möge
« ielmehr aar Naclialimung anfeuern. Bs gibt

gwis der lM>duchtbaren Arbeiter noch mehr, ich

^iiB ab-r ihre Arbeiten nicht, vermag datier kein

kthil zu lallen, und gehe daher zu dem über,

MS ferner noch in dein vorhin genannten Zeil*

nns für V^erbeaserung der Orgeln geschah.

Man scbaiBe nicht nur, weni^lens in Preus»

a,die in Oestreicb u. Utihmen noch an allen Or*
(n befindliche kurze Oclave ab, sondern fügte

a;b an vielen den bisher noch üehlendeu Ton Cia

lit Um nfaauie ao Ineht keim nana Oigil obM
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fknf modk warteti dl« TuütaNn Ut «u f tt. g

erweitert; man vrrmii j beim Dispotiiren alle Sp'e-

tereieni ^ laaf«D«Je Soouen oder Sterne^ mit 'en

Flagaltt aeU^g^e Arfbv u. w., und sah mrlir

auf die Güte den Werkes, als auf seine D< üelduig,

dia mSgUelut dem Slyle, ia dem da« inner« ier

Kitdie galiidlM irt, angepaaat wird.

Eine wichtige Erscheinung, wodurch ein (üh-

tiger Schritt %ut Verbeiaernng dt-r Orgeln gemclit

wnrde, i«t dM nn ItHm i855 zu Weimar bei

W. HofTmann er»chienene ^\'erk vom Pi-ofesor

Gottlob iöpfer: „üie Orgelbauknnjt nach eiier

neuen Theom ate.** («• meine Heceosion darübn

Caecilia, Jahrg. i6, S. 267*). In diciem Weib
werden die rechten Verhiltniaae aller Orgelthuib

SU etnandsr laa^gNetat u. die Grössen aller Wäd-
föhmognt, Bobmoge«} etc. aufs Gciwia«ate

ftbeiu Ihm folgte im Jahre 1 S54 der crtte Ndi-

liag» botilelt: „Erster Nachtrag sur Orgelbau kust^',

wMb» dia VanreUatlndigBDg^ der Meomirei tu

dm LtMabtimmea tu dieThrarift derSbnigeiiim-

ineii mit den dazu gehörigen Mensurtnbcllen, icbst

einer Anweisung cur Verfertigung derselben ethalt.

Wi» aehr viMhMUiaft diw Bodi auf VtfvoU-

kommnung des Orgelbaues hinwirkt, ist ai den

vom vorhiagefMonten Orgelbauer Urn. Schulai ver-

ftrt^llMi Orgela aa enkenncb, der alreog aaa Tö>
pifer''a angegebenen Verhältnissen arbeitet.

Wessen Glaube aokwach ist, der bemölBsioh

u Ort 8teUo hut, ÜBT» n. vtSht <uvl ettrird

Für Orgelbauer und Orgelfreunie.

TeAeUe sur BmUtUlung de* Tone» a aif der
Orgel u, Stimmuagatafel für die Orgel. Sach
ihrem momaoUiMD odar daem wiUkürlicien a

. o. nach SiSawn. V«« Edar, Scheibler, Cre-
feld, bei Schüller.

t

Diese Tafel gehört 70 H^-inr. Srbeiblfr'sAn*

IdtuDg, die Orgel nach ihrer moraentÄncn iiöhi et«

an stimmen, und ist denen nothwandig» die dm
höchst awackmiaa^ge Sohriftchen benutzen, cä sa

aodi einige V«ri»ai«eraiigen enthält . die durct eit

Misj7er«taadni'sa im Werkchen enMuden sind Dtf
aogefiihrte u. noeh ein firtihcrM, „Aaleitang dk
Orgel Taraitldst dar BiBim «lo. gletchschwdied

«) Ia iiiu«rar laliaqg: iftS« fl. a87— afo. Dwani
Ilaelrtrsff lit il85 •. SiS vaa TfK. di

fa* 09t «Ni
laaaa

f -iSbA «Mr Aneit sa «iti}ilUilan 'de-

nen daran liegt, eine reine S'iinmung zu erlial-

teo, auf welche ihnen doch wohl «iwas ankommen
möchte. Ba aiad baaehleofwerthe Brfindangen dea
kun4th*chrf»den, lusserst thÜtigen u. erTaJireneü

nes, der seine neue Methode deutlich für jeden
Veratindjgen des Faches beschrteb.' Da>dSa ««d
uns angezeigten Werkchen bei Schüller in Crefeld
erschienen, so wird auch zuverlässig diese nützlich«

Tafel daselbst zu erhallen sein, ob es gleich anf
derselben nicht ausdrücklich bemerk' wurde. ÜB»
ter Andern bringt sie folgende Bemerkung, die
um so mehr hier mittfaeilen, da gcwölmlieh an <

len Orten gar nicht darauf Rücksicht genommen
wird, sosehr die Sache selbst einleuchtet: Die Or-
gel ist sehr empfindlich bei Veränderung derTei»i
peratur, da ihra Register ongleichmHssig höher n.

tiefer weidMi, wafl sie nicht aus gleichem Matena!
sind. EU müsste wenigstem aiae Stimmung im Wiv*
ter tu aine im Sommer rorgenaoiman irenlSB. •

Neue Orgeln, dispoiurt von JP. Wttit,

Der Musikdir. in Neu-Ruppin, ilr. F. Wilke«
hat vor einigen Wochen für die Domkircbc zu Gü-
strow einc.fieuo Orgel difipuiiict, die etwa 5ooü Thlr.

kosten n. von dem sehr geschickten Orgelbauer Job«

Frdr. Schulze in Halberstadt gefertigt werden wird.

Auf derselben Reise bat er noch die Kirche la

Malchin auf AnsuchM baaehen (aia wird ab dia

schöosta d^a L^ndea fenannl) u. eine zweite Ois-

positloQ für «ina neue Orgel entworfen, deren Ko-
sten auf 4ooo Thlr. veranschlagt worden sind. Hn
Wilke ist der crfahranata, tüchtjgpta n. redlichati>

OrgeldisponcQt n. Orgelraviior oaMtcr Zeil, der

schon vieles Uebel abgewendet u. vieles Gute auf

die uneigenoülsjg^ Weise gestiftet hiXf ao daaa

ihm ö&ntilchaff Ikai|k dafiir g^UUicU

Für Gesang.
Xy Mäanerchöre v. flam Georg NägelL Zweite
Sammlung von Gegangen lur dan Mlnuerchor*
In Stimmen« Zürich, bei H* G« N|galk l^re»
der 4 Sfimmen: 1 Thlr.

Die Meiodieen lesen sich gelallig, leicht u*

die Texte sind allgemein für jede leutsche Zungaw
Wenn die Partitur er-ichrint, werden wir iiher

diese Weiaea das Nähere sagen» Jede Stimme ist

«gX^MrtMpi—

w

ÜBii ilii-kt %vi*dialrahian gtimtSüU
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Heldengetang in fValhalla, gedichtet von Fur~

aler u. in Utuik gtutat jfür A^UmmigmChory
5 Hörner, 3 Trompeten u. eine Baaepotaune,

auch für Pianof, eingerichUt v. Joseph Hart-

mann Stunts, lo Piirt* II* Ktttgeachv. Siimmen.

Möoeiien, b«i Faller a. Sohn. Pr. 1 Tiih.

Bfik t«eht frische«, kräXU^ teuUchea Lied,

idÜicfit Tolkamäasig in marachlimlietier Weise,

nnverkuiislelt für Stimmen u. Itistrmneiiltf geaclzt,

•ooli «mPlaoot wirJuam o. festlich j suoächst für

Biitnir Bit waaigea VOTaUfenMineraogeB einiger

G«dnkflD n, Werls «adi ISr du gomiiUBte Vm-

5s Con/erenm-Gesänge für DeuUchiande Lehrer-

ftrnite ßir 4 Hämenlümun herausgegeben

U, dem g'finrnmtrn deutuchcft ScJiulalaiute lie-

bavOtt gewidmet von Carl Geiesler, Cantoreu

ZMbopMo. MbiMett, bei Frdr. WiU* GSd-
Pr. 9 Gr. .

Diese für den Gesang nicht schwer aassufuh-

rcnticn Lieder a. ChorSle sind eigens für Lehrer-

vrreine gedichtet za Ernst u. Freude ermunternd«

bald im AU^eneiiieo, bald für besondere Gelegen-

beitMi, als su ErBflhung der Verhandlungen, zum
Betclüaas derselben, sar Gedächtnissfeier eines toII-

endeten Freunde«, sar erlbigleo Geneani^ eioea i^it»

gUedes, snmSdieiden Eine« ans dem Vereine, nach

Annahme eine« neaen Mitgliedes, beim nahen J»h-

ireawechseli zum StiAoDgsfcste u. s. ir< Für die

Harmooisirung^soleber MlDsergesänge

nur im Allgemeinen an die Noth wendigkeit, die

Anlage der Stimmcoführtuig so einsurichtea, dais

ein ientimeoiger Getang inSgUch bleibt, waa nicbt

immer möglich ist, wenn nicht gleich anfangs dar-

auf Rücksicht genommen wird. Am Besten ist es.

Wenn adioa bei Erfindung der Melodie die Har-
monicwcijclungen dem iuiiern Obre voiichwebon.

Nur dann wirdAU« rand u. «o volltonig, als ein

solcher Gesang ea erheischt. Wir «rnnschen dbn-
h'ch im Vierst. fulgends SlimmenzusaminenziehDOgen

if. auiCaiieade latervalienrerhältoisse vermieden

:

Wir «ind iiiclit in Abrede, dass dergleichen Har-^

nioiiisiru»gcn in 4'itimmigen Mäonergesangen von
Vielen eben $0 gebrndit werden, ja daw sie von
nicht Wenigen für gut gehalttn a. von t iner Menge
Ohren gar niefat als leer oder hart veripiirt wer-
den: das kann «ns aber nicht hindern, der rollen

u. melodischen Sllinmcnrubrung den Vorzug zuge-
ben u. pflichlgemäsa darauf aufmerksam zu machen.
In No. 30 wünschen wir dem Clioralc hin n. wie-
der ganz besonders andere harmonisclie Stellungen.

Das harmonische Gefnhl ist freilich in den letzten

Zeiten oft so entsetzlich gemisshandell worden, dass

ee in Vielen ganz abgestumpd, derbgeprügelt n. em-
pGadungsIos gestorben worden ist: der Verf. kann
•idi also wobl siemlich darauf verlassen, daas die
Meisten gar nicht begreifen werden, was wir wot^
len. Wir sind aber vom Verf. überzeugt, dass er
uns in nnscm koreen Andentnngen aohon Tetateben

n; -da» Gesagte reiflich fflwrdenkea wird, düAn er
gpliürt nicht unter die Leute, denen es einerlei ist,

eh sie aerstören oder f&titin helfen^ wenn sie nur
vor der üand gefallen. Und dass diese Geeinge
Eingang haben und

,
abgesehen von dem bespro-

chenen Punkte, vielfach nützen werden u. deshalb

zu empfehlen sind, ist uns gewiss. Aneb sind

mehre recht gut harmonisirt, dazu incIcJIicJi an-

sprechend. Nicht selten sind auch bekannte Cho-
ralndodieen angemessen benntel worden. Wobl>
feiilieit u. Taschctirurraat, für solche Zwecke dieD*«

lieh, empfehlen die Sanomlung gleichfaUa.

Partitur-Auegabtn,
Sia/bnie No. 7. «n Re majew {D dur) dr W.
J. Mozart. Partilion. Leipzig, «bei Breitkopf

et Härtel. Pr. 1 Thk. 8 Gr.

Noeb nie bat ein Knisterftbraner, niolil ebi-

mal ein gebildeter Liebhaber Jfr Kanal , an der

Zweckmässigkeit, n. Mül^chkett solcher Ausgaben

gezweifelt. Je anerkannter, je giBieer der lleisler

iTf^inA eines Orecbaterwerke« ist, für desto nolh-

wenUiger sind stets solche Uebersichten gehalten

worden. Her Kenner er&ent sieb dieser Zmam-
menstellungen in den Stunden stiller Erholnnjj ».

fühlt nicht selten einen innem Drang, die Genüsse

dar Seele, Ae ihm vernsälebk des Gehöres gewor-

den sind, in «einer Eiusamkeit durch das Auge de«

Verslandes auf neue u. ganz eigenthümlich gcnuss-

reidM Weise zu wiederholen, um sich des Wer-

kM vm aUaa Seilaii bn m bcnukbt^eii. Und
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r dA an den MeUlenrcmehlingDogen i«t

Sidmmert , an n Entwickelungen u. anziehenden

V«r»chöiitiungen der Gedanken ergötzt, lernt er

uglewh dbirani n. erhebt aich in seiner Eigenlhüm-

liobkeit «elbsl zu hohem Gewinn für neue Sdlö-

pfungen. Wie sollte der Kunsljiinger «ie niclit ti3-

diig haben, sobald er es nur einigermaassen ernst-

lich mit sich seibat u. mit U«r ILuntl meial? Et

ist ijichi genug, dass OMa «olche W«rk« einmal

Ifgti u. studirt: man rouss sie besitzen, das« man

oft, zu jeder beliebigen 2eil «i« wieder vornchmeo,

«ludireu, sich in sie Tcrtenlten ktnn. Ba iat liSdift

dankenswertb, wenn dergleichen erscheint; jeder

üdite AlusikCreund , der das Vermögen hat, P«rü-

luren zu IcMn, und jeder, der es gewinnen will*

mUIs sie sich, auch mit Opfer, zu seinem Eigen-

dmiBB machen. Und das Opfer ist niciu groM.

Wir glauben, nfehts Weiler kinaoflelaai sn darfan.

Die Ausgabe ist in bekannter Art, d.h. i^öo.

—

Ferner ist iu Partitur erschienen:

Ouvertüre cum Mährchen von der achönen Afe»

buine eomponirl von F'e/ix MendtlHO^^Bt
Bhendasrlbst. Pr. i Thlr. 16 Gr.

* Wir haben das beliebte, oft wiederholte Werk
VmA der Parlitnr Wdla S. $17 unserer Bl. aus-

führlich bi üprochen; auch ist das V\'< vlt nun hin-

länglich bekannt durch vielfache Auiluhiungen. Je-

der ZuaaU wlre Ueberfloae. Man kann aber ge-

achriebenc PailJturen kaum -o woUteil U* nie ao

«chöa lutbeo, als so gedi uckic.

Niebt wmig* MaMtcfrennde n. Künstler jiran-

aclien eine gestochene Farttlurausgabe von Hummers
A- u. H muU-Concert für da* Pianof., so wie »on

den eis moU-, Es- u. Asdur-Cuncerten v. F. Biea.

Wir sind ron mehren Seiten lier eraaebt worden,

diesen Wunsch öffcntlidi aoatoapreclien u. die Her-

ren Componisten . Verleger dieser Concei Ie darum

SD bitten« Sollte den Letztem ein solcfaes Unter-

nebnen m gesengt eractieineBi ao bleibt ihnen ja

zur Deckung der Kosten der Weg der Subscription

offen. Zum Versuche könnte suvörderat mit Bum-
mel*« Anell-Coneerte der Probeanfltng geaiacht

werden, Jen der Wunsch minde^tr \ i i'lirijt.

Wir zweifeln nicht, daas man von Seiten der

Hevrea Coraponittati n. Variagar iroian Ann^g
ftenodlkli boacbtan trinl.

Hr. Amadeus Wendt, Hoff. n.Prof. d. Pfailoa.

in Götlingen, ist am i5len d. in Folge eima «idl

wiederholenden Schlage«, der ihm die ganze Unk(s

Seile gelühmt halte» nacli viele« lieiden ruhig ent-

schlafen. Ucber aeiaa Jalata Seliriftt „Gegeawir-

tiger Zttsland der Mnsik besonder« in ;

werden wir aidhateiis berichten.

Jierichtigung»
Wir liabcn geglaubt, Hr. Carl BUim, Regis«

senr u. Uofcomponist in Berlin, habe den Max ii|

seiner Operette „Mary, Max n. Michel** selbst g»>

sungen, weil im Klavierauszuge ohne Angabe d«e

Vornamens gedruckt worden war, das« Hr. Blum

den Max daiateUle. Der Singer i«t aber der Bru-

der des Componisten. Der Letzte hat «teh, wie

wir erfahren, seit seiner ÄDitellung al« Regisseur

etc. r9f 16 Jahren von dec Böhne suxückgesctgen.

E« wäre besser gewesen, man hitlr den Voraamaa

daa Sängers dazu gesetzt, was ia diesem Falle so-

gar nothweodig gewesen wäre; danni aber auch

nur dann» win die Ungcnauigkeit

Mutiifttt*
Strasshurg. Ueberdra E1«aaaerMMk>Temni,

welcher sich im Jahre i83o gebildet hatte, ist das

Nfithige bereit« 18S1, 8. 644 berichtet worden.

Nach den dort erwflinteti Slatnteii aellto afdi der

Verein alljährlich in derjenigen Sindt des Elsasses

renammeln, welche jedesmal dazu bezeicboet wor-

den. Allein seit 1 BS« wollte «feli weder Oif Hock

Gelegenheit finden lassen, die Gesellschaft eiisani-

men an bringen. Endlich gab die Säcntar-Feier der

Erfindung der BochdiuAwlnMt die Venntnaamii^

jene Musikfeste zu erneuern. Es harte sich nSro-

lich ein Verein gebildet zur Errichtung einet Deok-

nial« in Bhren Gnttenbetg**} namhafte Beitrtjee w»
renzn diesem Zwecke eingegangen, und man glaubte

allgemein, der Erlrag der Mustkfest« würde die«

aelbe Beatinrainng erhatleo, daher die irrige An«

zeige in diesem Sinne in No. 19 d. Z. Die voa

den Unternebmem dieser Feste öffentlich befcaoal

gemachte Rechnung beweist, dass der Ertmg ^
Wt>b!t!iS'!^*''n Zwrrkfn Vfiwendet worden ist, WO*

bei die üuchdruckerkuost nur in deu Arbeitern u<

ahrarlülfiläuwbedaehlwaHeniiei Din*
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bplief »ich auf i^jOliF^. loCt
Die Ausgaben, worin der Ankaaf *

der vtelit wieder verkadAen Ho»
sikalieti bfgn'fTrn ht, auf . lOy^SO - »

so dass für wohllhätige Zwecke
Vetwaad^t wurden . . - . 9oqS ^90-

Am 4. April hatte das erde Concert Statt,

worin Folgendes gegeben wurde: Ouvertüre der

Tpbigenia in Aulis v. Gluck. — Die Abateignng

ar Hölle, Chor aus Orpheus u. Euiidice, von

demselben Cotnp. — Jephla, Oratoiium v. Hän-

del, unter der Leitung eine« Dilettanten. — Die

Aufführung halle indem dazu eingerichteten Thea-

tergebäude Stalle lim Orchester bestand aus etwa

900 Inslrumentisten n. höchstens 35o Sängern. Das

gednokle Namenveneicbniat gibt in Allem 48a milo

wirkende Personen an, alteSa riele Wenn abweeend*

Die übrigens nicht schwierige Ausführung der ge-

BMmleD Siii^e war iili Gaaien bSchtt gelnogen su

neiifieii. Die Welil der Stadce n. die Biittb^ilang

dieses erslen ConcerU'S, worin der i??» compo-

nirte Jcphta swtschea zwei Giuck'sche Operncom»
ponltoneii rm 1763— 1764 gesetzt war, ist Tiel-

fach getadelt worden, besonders da es scheint, ddbs,

am beide letztere geben su können , die widersin-

nige Abkfinang d« Oratorinma gerechtfertigt wer-
den Jfi;n Alles, was Hr. v. Mi s, ! t);ivon

ibrig gelassen bat, ist, was der benlige Geschmack
erleobt. Ref. nennt die Abkfimtngen widersinnig,

woit «ilc den Fn Jen der Geschichte unterbrechen u.

ohne Nolh eine uuauasteblicbe Monotonie in die

AttlBbiwv bringen. Ee ward« B. dl» gms»
Partie des Hamor weggelassen, also mit ihm das

Recit.: „Beglückt nenn' ich die Sendung", ferner

die Arie in E dur, da« Recit n. das «cfa&ie Duett

nait Ipbis, das Rerit., worin er die Siegeshotscbafl

bringt. Von der Ourcrtiire fanden nur die i3 er-

sten Takte der Einleitung Glinde, eben so nur ein

Tlieil des ersten Cliorcs der tsraeliten. Von dem
ateu Chore, dem leidensciiuniichen Gebete zu GoU,
•inem der groiaanigiten , die Handel geschrieben

hat, wurden nicht mehr als 88 Takte mit einem

Schlüsse von 5 Takten gegeben j auch ,vou der scliö-

nen Arle derfleila blieben ungefShr die 67 letzten

Takte weg, ao wie spiier ihrftecil., wenn sie. mit

aieh aelbst spricht: „Was deuten diese dualem Pban-

taaiea?** Dann hohen ron dem kraflvollen u. rou-

tbigen Gebete de« Ueef^a amr die 8 er«lea Takte
{Grmwm) Gnade gOtmim, tak BbnnsbMung v«a

etwa -BS Tabten dee nronfem Teinpe. Daa daraof

folgendr' Rf f 1' r^er Tphis n. Selia, so Wie die lieb-

liche Arie, worin die Tochter die Mutter ermun-

tert, blieben weg; aucb werde nor ein l ries

Srhhtsschores des entr-i Aktes gegeben, mit Hin*

weglassung des schönen kanonisch gearbeiteten Quar^

tetts. — In dem aten Akte worden dann von daift

Chore: „Cherub u. Seraphim" blos 56 Takte ge-

geben u. alles Uebrige Weggelassen. Ferner ist ycn

der einfach heitern Arie drr I|jhis, welche vordett

Chore der Jungfrauen: „Sei willkommen", nor ein*

Eiiil. von 8 Takten durch das Orch. übrig geblieben.

Indessen ist, der Geschichte nach, das Heer, yoo

Zebul gefuhrt, herangerückt} dieser, vondeavorg^
gangenen Ereignissen nicht* wissend, ermnatert da*

Heer zum Preise Goltea, und es ergiesit sich in

diesen Praia in eioem prachtroUen Chore. Das

Recit V. der ganse Chor bfa'eben weg. Spater

schildert ein Ree. mit Begleitung den St-elenknmpf

des unglücklichen Valen, woron aber ein grosser

Theil wegblieb, SO wie in dem Schlnaaehore de«

2len Aktes die Fuge; ,,Kein sich'res Glück". End-

lich sind in dem Sien Akte ron 6 Nummern nur

4 übrig geblieben. Jephla preist ninlidi hi einer

(JiifiiL'lirn Cavalinc den Gult seiner V^äter, wor.in

sich der herrliche Chor anschliesst: „Hehres Ziel"*

Die Garalioe n. der ganae (bgirteChor blieben weg«

Hieraus lässt sich nun abnehmen, was von dem
Oratorium eigentlich übrig blieb, und ob das übri^

Gebliebene (Shig war, die Aufmerkaamkeil etnea

geniistlitrn l'u' ltkums, geschlchllicli odL-r musika-

lisch zu fess'-la? Die grosse Mehrheit der Zuhörer

bat Ungst dieae Fragen vemeiaend gelSet. Wolftn
ni.in hehanptcn, die Dauer des Oratoriums, welches

gewöhulich einen Abend ausHilil, wäre zn lange

gewesen, ao war diesem Hindemlua leicht abin-

helfen durch Hinweglassung der so nackten, an

Corabinalion armen Ouvertüre u. Verlegung des

Chores in das aie Concert} würde man orwen«
den, dass die Zusammensetzung des Singpersonales

diese Verstümmelunf^en nölliig machten, so war es

Pflicht, ein ihm angemesaenes anderes Werk zu

wahh-D. — Endlich bemerkt Ref. über din hier

Stall gefundene Begleitongsarl der Recilative ver-

mittelst vierstimmiger^ durch 4 ViaÜMlcelle n. Con-
trabass aiisgehaltener Accorde, wovon narolich ei-

nem jeden ein Ton zugetheilt war, das« durch diese

widersinnige Anordnung die begleitenden Accorde

der 4 BSsaa öfters, namentlich in den Bassrecilati-

ven, hiBbar ab die Singstimmeu selbst lagen!
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Am S* Apr. folgte daa ate Conccri, woria Fol-

geaiaB gcgebra Word«: i. »Die Weih» dcrTSne**,

Symphonie v. Spohr; ging vorlreRltch.— 3. Phan-

tKsie für die Flöte r. Lindpainlner, vorgetrugea v.

Bjnakr, lülgUed dar Kapell« det Püraten Für-
stenb<*rg. Eine groue Rcritiheit u. Zartheit des To-
nes sind Hauptvoraüge de^llia. R. i Ei^coscbaflen,

%dohe in der Begleitang einiger andern Compoti-
tfoncn fühlbar warrn. ". Cantate cur Gedacht niat-

Feier Gutleoberg's, gcdiciitct roa lleinr. Kc(J»Iub,

Mntik von Fliil* HSvler, Sisglelirer am hieaigen

Gymnasium, Dieter rr<,te Versuch des Ilm. II.

ixi die&er Gattung verdient aiierdiugs ErmunleruDg

Q. Anerkennung der Vortüge, welche die Arbait

aiHzeichnen ; dHliiii gehören ein ilieuender, «nge-

nehmci Gelang, ciln l\ uUeInttrumentalion; daa Vor-
bild des Comp, scheint Haydn zusein; mehre Stel-

len erinnern unwillkürlich an die Schöpfung; ein

•chönes Quartett erhielt laute Anerkennung; dar-

auf folgt ein kräAigcr Schlusschor mit einer freien

Nachahmung, welche Einige für eine Fuge hielten.

VeralSssc gegen die Prosodie wird llr. H. leicht

verbessern können; er setzt z. B.

Von $lr«»ibuif (la| teUdi-let 9inkt. .
.'

m
Tt gliurt den LlaJcrii all - »u - itinl. . .

Uebrigena hat Hr. Ii. bei dieser Gelegenheit die

Ehre der Eltaaser gerettet, ao wie auch der Dl«h-
IWf, indem in den IieiJen CuncLidu keine LcisliJti-

Uni inlündiacher Künstler zu finden waren, wa«
denn doeh billig hSUe gnchehen aolien u. kSnnra.
4. Adagio u. Rondo V. L. M.iurer, auf der Viulino

vorgetragen vom iim. Concertdir. VN'assermann in

Baad, daaaen gediegene* Spiel n. ruhigen mualeiw
haften Vortrag wir schon frühe r Iiier bewunderten.
Er machte auch diesmal allgemeine« Vergnügen.—

Finale de« 1. Aktes von Seminmia r, Roaabi.
Die AulFührung verunglilf kte durch das Sinken der
Solostimmen. — 6. Concerlino für das Violoncell,

comp. u. vorgetragen vim Hrn. Leop. B5hm, Mtt-

fßlA der K'peüe des Fürsten von Fürsttnherg.

Die VoLliiommenheil, nnt welcher dieser grosse

Ktttutler seine Curnposition Torlmg, emigte einen
ausserordenllifh, :i I' tfhuiiasmus; Ton u. Vortrag
gehen bei sciiieni ruhigen, sichern Spiele gerade

Kur Seele; Hr. B. wurde Sfior mit atormiachem
Beilalle untexbrorbeB.— 7. Feitouveimre Riea,

welcbe im Jahre i853 für daa Moaikfesl an Cola
oooipmiirt wurde. Aoeh dieae Ourerlure gin^
wie die Symphonie, vortreRlif h; Iri lrr mtujte r'^r

Mangel an guten enten Trompctt-u durch andcro

Hüllsmiltel ersetat XU die ersten Stimmen durch
Uoboen, Clarinelten u. s. w. geblasen werden

, da

wo mehr als 3 'rrompclen erforderlich sind , was
denn hesoodera bei dem Zusammenblasen mit den
Blechinstrumeuten in der SjfiopbooiA etDBn fonder-
baren Effect machte.

Da in den beiden Concerten der Sologeaang
durchgängig mit Dilettanten besetzt war, 10 Jutt

Ref^ darüber nichts Spccieiies zu benciiteo.

Nachricuten.
Prag. Unsere Theaterdireclion fahrt fort, klas-

sische Opern n. überhaupt deutsche Musik' wieder
auf das Repertoir zu bringen, aber wir können ihr

leider nicht dafür nach Würden dankbar sein, da
ihre wirkenden fCräAe dnrchaua nur für das italie-

nische Genre ausreichen, und wenn wir mit der

ProdaoUon der VeataUn n* d«a Fnnat unzufrieden

waren, ao können wir untere lauten Klagen über

Ober00 u. die Zauberflöte noch weniger zurück«

balten» In jen«r miMste man die g^nie Oper (oCw*

mit Ananabme der Oavtrtnre, wetdie eneb iepa»

tirt werden mussle) eine misslutigene Vorstellung

nennen* Hr* Oemmer (deaten Stimme leider im-
mer mebr abnimmt) betibt weder die Mittel, wel-
che Hüon erfordert, noch jenes Studium deutichcr

Muaik» daa für dei^leichen Fartieen unerUtaalicb i«L

Die Pritenatonen, die Weber an seine« enten Te-
nur machte, sind nicht gering : Hüun verlangt oim-
lich ungewöhnliche Kraft (in der Trompttenarie),

Sebmels n. Biegaamkeit der Stimme (Preghiera),

welche dnrchau.^ nicht mit den alltägUchen Col<ym

raturen der italienischen Musik au venrechaeJn iat.

Dem. Lutser (Kunigunde) iat eine aehr aebilseoa-

Werllie Künstlerin in der italienischen Manier, de-

ren sie unter ihrem wackrm Meialer Ciccimarra

gani Herr geworden ist; wenn et ibr aber Emst
ist, auch deutsc he Gcsangspartieen mit gleichem Er-
folge wie Rossini'scbe, Bellini'ache, Donizelti'ache

n« fl* w« Toraulragiett» ao nnaa aie bierin necb vido
u. ernste Studien machen, bei welchen die Küinst-

lerio freilich gaas auf ihr eigenes Talent u. eige-

nen Fleiss verwiesen iit, da aie banm einen Mann
Ten Fadie find« durAey der sie darin in naler^
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»fiirzen ym % nuTr ^le. (ß» müsslr (7i'hh Ilr Di-

rector Weber oilcr Ur« TomMcfaek »tti», «iie uuier

4än fltinnnfShniidn mMNilig Miim dm «dUm
Sinn für dautwlie Kumt b«^v5^1t babcD. laibMon-

öero würd«!! wir d«o «nir» fiir Mosarl, den swei-

tM» für Wtber; Spohr 11. a. w. or»chlage»f Ict-

ilei- aber würden sirb rlifir Kcirff" (I«iren einem

stiicben GctchÜAe kaum uslerxidien.) Der Resta

der DcM. Lulaar frbll« Stti» •> innere Kraft, uod

bei der grotsartigen Scene („Ocran, rfu r'n-r Kc irv "')

Wurde sie erat gegeo da« Ende des | (E«üur) wann.
' Dem. JiBcde (Fatime) saog in der Arie: „Arabiens

einsam Kf'ml" tlff? E raoll-P"rl k- niil vielem Gefühl,

ducli liic üur-i*artie war vi ;>•; slien, und das S]>tel|

welches Fatim« «rlwrdert, c ' t uber dio Atixprüche

hinaus, die mnn sn eine Aniangcrin marben kann.

Ob«roB war — •— Mad. Binder ! und c» acbeinl

. wahrlich, di«ae wackere KünslJeriu wolle die Ach-
tung, die sie stell im Schauspiele erwirbt, mit Ge-
walt wieder in der Oper lo» werden. ; Hr. Pod-
Iiorsky wig den Scherasmin — wem «Mh wir

, atit' oilMBi tium. kleinen Rest ron Stimm« — am
BmImI) «MB Spiel aber war furchtbar wie irotner

in iMIlMrhen Rutlt-n. Die Ensemble's gingen nicht

, g»l MMMfDeB. Den Elfrnchore feblle es an Zart-
heit, der WaaaerDixrachor im a. Akte (Cdur,
blieb ganz aus, und das Finale (Hdur) wurde ge-

tarnt atMl feaimfMl |>Br Toodicbter luil dies» Num-
mer «befehllfcD ao eehwach laatramcalirt, um den
sin nij^en Chor der Elfen nicht in decken, ond doch
meinte die Rrgj« unaerrr Oper durch einige nichts

Weniger als pittereelce Gmppirnngen mit papiernen
GuiilatnJen einen grossem Eflee) herrorzubringrnf

•U durch die traumfaaAen BlfoogeaSoge» die m«-
gbcb anr daaGemfiih wirken. OerMaraeli im Fi-
aale des 5teii Alle? wnrde bis zur LacJn rlichkeit

oft Wiedelbok, und daa iii»- u. Uttrslampfen der
Mbledit «bgerMitetea Grcnadrere achie« gar kein

Bode m-hmen zu wollen.

f,Oie ZauberAöte'* wurde mm Vortbeib der
Ifad« Podhorsky gegeben; doch leider widerFahr in
d<T priTK-rn (">pry l,:M:m vlfT Nummern da« Recht,

in ihrem eigi;nthümlichen Tempo ftodorirt SD wer-
den, «He andern Tampi wann, oft aof efna ganz
unTjegreifliche VVeije, vergrifTen u. ihefls zu aclincli,

theils XU langsam genommen. Hrn. Strakaiy (S«<-

rasiro) gebohlt darKnms deaAband»^ nnd-janidir
wir ihn stets xnr «weckmKssi^-i n Verwendung set-

.ner scbdaen Mittel ermahnen, mit desto berxltcbe-m Fiaade «ttomaB wir «a».dMi diMMi 4Äp4

aeiile wc!i(kHngende Has«sflmme .Xaifl IN erfreuüeir

hervurr|uuli. Mad. Fodbonky (aag die Pamina
recht gut, doch gawihrl ihr dieae Rolle sa wenig
Grlegeiibeit, ihre seltene Virtnositlt in dsnkb»r^n

Nummern zo eiMialieli, als das« sie grosse Wir-
kung bervorbringan kianla. Den. Lolser (Königin
der N.irfi?') l)ew«'gte *ich in einer ihr gans fremden

S{>Jiäi'e, uiui mu&sle, uo) diese Partie ihrer Sliinm-

lage an niihtrn, grosse Veränderungen damit ror-

nehmen; v» ^nnj; .«rii; z.B. di'' zweite Arie nni die

kleine Telz ;icfci, daher iti U jüüJI u. Ü dur. Hr.
Preisinger spieite den Papngeno gut. — Nicht SO
Hr. Podhorsky d u Nft lm n. Der Sprecher (Hr.

< Brava) halte liebei aclivvrj^ru «oilen. Die Damen
n. Genien waren schlechter, als wir sia noph |a

gehört hallen. Vorziit;ttr1i Le-vitstn riie «rstetea

eine bewundero^würdige Coo^tcjueuz uu D^ tooire».

Ein einziger Opemgut der letzlern Zeit war
Hr. Swoboda, Sänger am k. k. IlufopenUhraier

, nächst dem Kärnibnerthore (?). Es erscbiea «ueh
Bur an riniiges Mal (als Fe» Diavolo). n. uimgN
allgameine nicht Be- doeh Verwunderung, warum
dieser Gast, der Crüber als Schauspieler in Prag
o. VVivn nicht ungern giiah<n wnnlir ^
Toameer gestürst habe» wo er,, ebne aHe Schwinun«
kuode, rellungsloa uatersinkea aiiss. Hr. Swebod»
hat eine kreisehcadeHalsstimme u. sehr wen^ Schule.

Sahon im >. Bdar>QaiDtett aebhig ihm dieStunua
an« ond indem dnanf fidg^nden Btdnr ^ bBrten

wir von seinen ersten S Takten ans dem sureicben-

den Grunde nichtay weil er nicfal wntatey daaa er

anzufangen h^be. Anch h» demUcdehan in alen

Akte (A dup, ^) detomrte er bedeutend bei dem e

n. dem hohen a» In der sweiten Strophe ging ee

besser. Statt aber die letzt» TextsyHi* in der vom
Corapoiitetir angegebenen Modulation durch 3 Takte

Buaauhaheot hat er sich dieae« durch «in JLaUlak"
etldchterll Die groaae Arie im Stea Akte war
aber besonder» ve»liJirigTii!.i-.-t)Il für Jeu tiiJinen

Gaatt der auf Breiti^g am folgen wagte} et« hat

flm vaUende vam Leben ^nm Tode gebmebl^ imd

ar «xiafiri Ii» miMW Stadt nichl mehr.

FrühliiTgtopern tu $. w. — Anfang Ar

KSaigraiah Piamant.
Tnrin (Teatro^ Car:^;n.^noV Voh den bcrA;a

biea. K. Theatern gibt das Tealre regio im Karne-

:
«!» dM TealioGarignm» h» Vriüilinfp n. Ueibtia
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Opm» II. Ballets; von den übrigen kipinrrn Thea-
tern giht bloj Suien im Cai nrral n. andern SHigiont
opere buffe u. *erai«crie, d'Angennes aber Schmi-
•piele. Am 5. April wtjrde afao Carignano mit der
Norma eroffiiel. üre Tifelr<»<le gab die Lalande; die
Adalgiia eine «um er»(pn Male die Hübne betretende
Singerin, Carlotia GrilBni, Mrzsosopran, mit guten
Anlagen; den Proconsul ii. I>rie«ter die HH. Don-
xelli u. Botlicelli. D« das Wort Norroa in der nllg.
miis. Zeit, achon mehrmabi »ich abgednickt Ijrfindel,

«o i»l hier nur nocb su bemerkt-n, daas zwar alle
ital. Hl. mit langen Powiinen das growe Lob der La-
lande in nur beinHdrler Rolle verkündet, die VVahr-
hrij EU aniifti sthtr, diese Siegerin lütigst auf der
Neigt ist. D<»nRelli kennen die Leser «eil vielen Jah-
ren: er ist immer groM u. würdig, Riibini'a I^nda-
mutm zu sein. Di« Griffini liess man kaum tu Atbem
kommen u. sogleich in Ricci's Nuovo Figaro singen,
gab ihr «ur Seite den Quasi- Anfanger Tenor Calone
Lonati u. den lirkannlrn Biiflb Zurroli; da sie aber
kaum ihre Laurbahn begonnrn, ao vernioclile aie
»oirhe Anstrengungen nicht auszuhallen u. muaale
durch die eben aus Paris angekommene Sängerin AI-
beilazzi ersetzt werden, bis sie sich wieder erhöhe
nnd abernials die Kollo der Adalgisa übernehrocu
konnte, die Albertaazi aher im Nuovo Figaro zu sin-
gen fortfnhr o. bald darauf auch als Cenerentola
glänzte. Neu war mitunter die neue Opera buflk:
ün epiaodio di San Michele, vom hies. Anfänger n.

Maestro Gius. Concone, ein Buch, wozu bekannllich
der famose Pugni zu Mailand die Musik geschmie-
det u. Fiasco gemacht ! ein Shuiiche» Schicksal fand
Hr. Concone für seine nicht unähnlicht- Schniiem«ei.
Am i5.Jimi gab man endlich iirn. Coccia'a Cale-
rina di Guisa, von dem eigens hierher gikomme-
öen Comp, für die Lalande, Griflini, Donzelli u.
BotficeJIi zugerichtet u. in dieSctw gesetzt, welche
Oper eine sehr gute Aufnahme gefunden hat. — Der
dermalig» hiesige Zeitangsschreiber, der bekannte
Dichter Romam", ein eben so schöne« Talent in Poe-
sie n. Prosa als musikal. Idiot (er kennt keine Note)
lies« «ich in «einem vorgerückten Alter — er mag
;eUt ein Fünfziger «ein— einen tüchtigen Schnurr-
bart wachaen. Seil dieser merkwürdigen Epoche will
er nicht nur Musiker «ein, wahrscheinlich, weil die
meisten ital. Mae«tri moderni Schnurrbarte tragen,
«ondern hat sich «ogar als Kriüker im Gebiete der
Tonkon«t aufgeworfen u. predigt «aweilen Senlen-
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«e«, worüber nnaere wahren Musiker aaur« Geticb-
t*r schneiden. In den Opernartikeln zeigt er airli
«tel« als fanatischen Verehi^r Bellini*«, den er aub»
hme, «ommo, Celeste, immortale etc. nennt. Naeb
«einem Aufwtre über die Callerina di Guica zu ur-
theile-n. haben die Lalande, die PasU Rubini, Dod-
elli u. Tamburini erat durch Bellini'« Muaik ain^
gelernt; von Coocia, den er übrigen« ungetncia loht,
war et «ehr gewagt, nach Bcllini seine Catlerioa in
Mailand geschrieben zu haben. Nach diesen, Sän-
gern u. Maeatro gesagten Artigkeiten wird behauptet,
Hr. Coc< ia habe, k la Mozart u. Ilaydn (sie), in dia-
«er Oper die feinsten Nuancen der Leidenachafteo
u. AO'ecle, die unterdrückten Seufzer der ongli^kU-
chen Liebe, die geheimen Herzenschläge der Purrht,
die F.ifersuchl, da« Schluchzen de« Schmerze«, den
Ehrgeiz, Ha««, Zorn, die Frömmigkeit, Ergebung,
Hoffnung U.S. w. trefflich mu«ikal. ausgedrückt.'.'...

p« von der Catlerina di Gui»a in d. Bl. »chon bei
ihrem EnUtehen die Rede war, «o i«f Iirer weiter
nicht« hinzuzufügen, als: si»- lässt «ich anhöret», ohne
auf besondere Vortrefflichkeit Anspruch zu machen.
Sonst behaupten die erstin Gesanglehrer in Ilaliet^
versteht sich von der alten guten Schule, Bellini habe
nichu weniger al« gut für den Gesang geschrieben.

In BoienD Vrrlig« cncliriot in Kursen:

.' Musikalisches
ALBUM

für
Pianoforte und Gesang

enthaltend
die nenettten Orif^inalrnnipoititionen der

gefeiertkicB TuancUer.

Mit Beiträgen von
•pin, iluHlrm, Limw, Mettdehsohn - BarihoUm
Mtyerbeer, raiucron, Sftoltr mul Atuieru^'

(. poetisch erörrnet Ton
Friedrich Hiickert.

Mit dem Portruit »on F. Moin>rI..oha-iB«rtholdy,
Auf tchoDiUa VcOinpapier, clegamt c»rtonnirt. PnU 4 TU]er

oder 7 fl. i8 kr.
Prichtsuigibe in höeh.t elrg.ntcm Einbinde mit Gold«Jinilt

6 TTuler oAct i n II. 4 i kr.
Afle BorV n. Mu.iklmodlunBTO nehmen OerteUongen n.
^"'fig, m 19. October i836.

Brtitkopf V. Harttl.

Ch

Uipüg, Brfnitapf und Hürt^. Redigiri ^ G. W. Fink uni^ »einer r^^riHchielT,
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ALLGEMEINE > ^

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Deii 2«* November. üf^m 1636.»

Cr«S«r NttlaM iiii«wfcrff«rifctr Prtu-jAifgtAen,

üiB ist in neaerer Zeit melifmab die Frage auf-

g«worf«n worden:

j) ob Prcin-Jufgahen Vat muiikalisch« CflUnpo-

aitionen wirklich von Nutzen, und

9) wit solche, dio Tookiintt iSrdcnid, la itel-

Die et'&te Fra^e^ dutikt uiuh, laut sich nicht an-

der«, als bejahend beantworti-n. Dann der wesent-

lich« NaUen der Preitaufgaben für die Kunst be-

ivährt sich schon dadurch, dass Werke geechaßen

Werden, welche ohne die Veranlassung der Pieis-

Aa^aben wahrscheinlich nie entstanden sein diirf-

ton. Betrachten wir die Beispiele neaerer Zeit, so

findet sich, dass die fiir Symphonie^ tu Wien
gtfltdite Prctaaafgabe awhr aU «ine« ludbra Uun-
d«rts soloher gruMen IiMtrttniental*CoinpcMil}onen

Tcranlasste, von welchen freilich eine nur den Preis

erhalten konnte, und avei andern dat Accessit zu

Tlieil wurde. Gewita be6nden neh inde**, anaaer

diesen drei für die Kunst gewonnenen Mfisli rwcr-

koo, auch unter den tibrigen durch die Preitauf-

galie veraolaMlen Syrophonieen, nelire Composilio-

nen, welche die Ton)i.unst wahrhaft, fordernd, ein

Gewinn für die musikalische Welt sind. Als Bei-

apiel fltelleii wir nnr die uns bekannt gewordene,

ganz vorzügliche Symphonie von ?7^/^-wV(/ auf,

welche die Anaprädie der Kunst, mit denea des

Zeitgeaehmaeka vereinl, angemeMen bafriedilgt, ohne

den Preis gewonnen au haben.

Die afmite Frage ist achwieriger au beantwor-

ten t ftdia die Preiaanfgaben an atdlen find.

Schon bei einer aligemeinen Preisaufgabe im

Gebiete der /M<riiine«*<a/«>Conipoaitioa ist es sehr

probleontiaeh, ana den bessern Prodnellonen daa

%-orzilgHchxte Werk unparteiisch zu wählen. Nicht,

dass die sachverständigen Knrnirichter abüchtlich

einen der Ceacnifeiiten br^uiüiLi^ca nSdilWy ^
SCIahiflim.

ilinta aufklBg oder doreli aeiben ^1 bdcaant ffi-i

worden srin könnte. Davon kfinn ^^^ sa!c-!trn VlMn-

nern> auf welche die ehrenvulie Wahl des Kunst-

riehleramtet filk, nie die Rede sein. Es gibt in-

dess auch eine unwillkürliche ßestcchiinp des IJr-

theils durch Vorliebe für eine gewisse Gattung der

Musik, s. B. des PhaataaliaahoB» Hwartwchedt
kuuÄt|;rlclirtcT Ai-heit u. ». W.

Wie Jtann sich in solchem Falle das Ürlheü

gerecht feaialellea'? —~ nach der Ansicht des Un-
terzeichneten nur durch gemeinschaftliche f offene.

Beralhung, genaue Erwägung o. Austausch der Ter*

schiedenen Meinungen über die V'oraage u. Schwä-
chen der gelieferten Conciirrena- Arbeilen. Oaia

lüerbei fehlerhafte Compositiooen , welche rtwi

nicht rein im Sata, in der Wahl des Styles ver-

fehlt, oder geschmacklos befunden werden, >gar

nicht aur Berücksichtigung gelangen k9nnen> be-^

darf kaum der Erwähnung. Ueber das ^)e«/c Werk
jaüssten demoaeh eämmtlichg Kunsti iclMer eia^iimr

mig n. awar in der deafiiliaigen Confrren* mn^
rirt, nicht nur durch versiegelte Vota enL»cheiden,

indem sie hierbei voraügUch auf die vipiute i£r-

findufig, vereint mit vollkomaener lechniscbnr.Ana-

führung, Schönheit der Form, Charakteristik, Ga^

sciunack u. Wahrheit des Ausdrucks «ehei|.

* Noch aehwierfger aber ercebeini die Enl^eh^
dung bei Gesang- oder drnmati^rhen Coinpoyjjüli^-

nen. Hier hat das Gedic/U einen wesentlich^j^'*-''

Auas auf den Werlb u. die Wirki^ig dtx ii^fuk»

Diese Schwierigkeit ist noch tu beseitigen. Wenn

ein u. dasselbe Gedicht aar musikalischen Bearb^fli-

tong aufgegeben wird. Siebt indess die fVahl je*

dem Tonsetzer /ref , sa i-l das Urtheil weit^un««-

rerlässiger au fällen : welche Composilion den Prei»

verdient, da na^ Bfaangabe der werthvoIl,erea

Dicht ir;: oder musikalisch rei- hi^ren Bearbeitnog

derselben nuhre Arbeiten, jede jn iJircr Art, auf

die PxeiaatÜMiilaBS ^eicb gntekten Ansprach hft-
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bm UoiMo. So worden t, B. bei der Preüauf-

gib« dar KSniigL Akademie der ICÜD<te lu Beriia

von ^1 eingegangeueti Coiupu^itiuiieii fiir die Alt-

«timoie £iO«r (tat* Pr«i»t und Neou aodtfrn di«

Awiäiehiuuig batobcader Erwähnung zu Tlicil.

- lli«rdurch sind uun freilich leJin vev^chiet.'fnc Alt-

CoJspo<iUuQi.-o eben ao vieler Geduhit- m der Chu-

laiea- oder moDodramaÜsclien form gewuuntn, in-

sofern tich Vcrlfger dcistlbeii fiir liit- IK-i ausgäbe

im Druck üudeu. — W'cuu iniit-s.H die ilede da-

von iat, eine graue Oper zur näi-lisicn i'reisauf-

gabe itt atellen , ao dürfie hier die EnUcIieidutig

noch grösaer« Hinderuiaae fiijdeii , wenn nicht ein

II, dMeeIhe drainuliache Gedicht zur Cumpcuilion

gtiüfrrtf «Midem die Wahl dea Texlea jtdein Ton-
Mtaer Ibeigimlh wird. Weoigateua wird dann der

Begrilf einer ijietMn Oper, aUo walirschrinlich mit

^flcil«liv«iik Wie aneii der Charakter derseibeo, ob
•nitk oderiBoderOt heroisch, tragisch oder roraan»

tUchs faetraateltmi u. über den Werth der eiiige-

heodeo Cou|iOMtioiia(i, ohne Ruckekiit Auf den pe<-

cnudirea VoiÜieil der Böfanen, nach nmiMr JQn»«*-

Ansicht von erfahrenen dramalischen Componislen

«u eoticjuidea eria, welche aich niin Theil avoh
•lieht aa dailMUbati Orte befinden, wo der Preis

ertheilt Wertlcii soll, um völlige Uiiberaiigenheit

des Urtbeila» selbst bei gioslicber AooojroiitJit der

Copeamiiiea, titt so notwiwdfeltar. «i ftwianeu.

Vor Allem aber dürfte eine Pretmnfgabe für

das best» tkatache Operngedicht der musikalischen

Autelte ¥0lhingehen müssen, da es sonst den Com-
pbnistt n sehr schwer werden dorfie, eine wahihafl
«aageseichttetej diamalisch wirksame, wie zugleich

lyrisoh WAHhvolli» Diehtnng zu erlangen, wie es

B. B. der acht Tolkslhümlichc „FrvitchulS^ in d«r
Tomantiachen Opern-Gattuirg ist.

Mögen diese Audeutungcn , Wflche auf Er-
schöpfung des für die Tonkunst so wichtigen Ge-
J^BMandtS keinen Anspruch maclieii, vielleicht daxH
'dtratro, darüber die verschiedenen Ansichten com-
petenler Sachveralindigen kennen zu lernen, um
eiaeii AaiCaiMch der Ideen durch öffentliche Mit-
WsQito^ amoregea. Den kündigen Kunstriclil« rn
idt demnächst di* Anwandiiqg dt* Wahlafiriicbef
'm «Bipfehlen:
* ' ' „Prüfei, und da* Bfste behaltall«*

Berlin, üb Ootober a8S6.'

Pür das Violoncell.

Collection d'Airs d'Optra$ favorie pour le yio-
loncelle avec accomp. d» Baue & Pu»age des

yimatenra et den iUirnmett^finis par ./. J, F.

Dotzaner, Cah. IV. Leipzig, che« biciikupf et

Hirtel. Fr. >6 Gr.

Die ersten Hefte dieser Sammlung halien s.'\r\

den Liebhabern u< Anfängern de« Viuloncellapiels

bereits so angenehm gemacht, dass sie überall, wo
man sie beachtele, gern gespielt u. wiederholt wei -

sen) Teratiadige Lehrer ^ die langst «iascu, das«

man den Scbölera mit onuolerbrochenem Dringen

auf blos scliufgereehtes Spiel vim l'cbutigssäl/.clicQ

u. Etüden uur einen sehr cinsciiigeu üiensl erweist,

haben diese nnlerhalleiiden Gaben sogleich ao wobl
bearbeitet u. «u ntilziicli gefiinJen. Jdsa sie es sich

angelegen sein liesseni diese Hefte zum Vertheiie

ihrer Zögtinge u. ihrer Musikfrenode Mwiter anev
pfcblen. Wir sfimnien -Av.wu i t : u. empfehlen bie

AUcn, für die sie geschrieben stud, aus Uebcrteu«

gung» Wer die ersten kennen ternte» wird sich

das neue lieft ohne unsere Anregung atlS eigeosr

Lust nicht entgehen lassen; es gibt den frülieca

nichts nach» Vcrgniigea u. Nulaen geben hier Hand
in Hand. Wer die Sammlung noch iiiclit kennt,

versuche sie^ er wird sie gern haben u. ihr frohe

Staadso n. gola Porlscbriite mitten in der £rb»r
I'iiTc; verdankei;. Wvr von den Lehrern, es pihl

, soJtiier doch woiil niciit zu viele, »olch« W'cik-

j
eben für zu gering achtel, versieht die Menschen

I
nicht u. ist ielb^t dar in S huld, W*nn saiiw Scbib-

I
1er rerdüslcrn oder eiuiallcu.

Aus Amateur«, No. I. yariaiione et Rondenu
»ur ua Mm» original pour le yioloncelle av,

aee. de Pianof. par Joeepli Merl. Oeuv. i5*

Vieone, chez Pieiro Mechetli. Pr. i I i.

No. II. Air varii en Soi (Ö) d$ P. Rode nr-

rarif^c pour le yioloncelle au. nr,-. dr Pianofm

par Jui, Merk. Ebeodaselb«!. Pr. 3u Kr.

Nu. III. yarintion» *ur un tlte'me original pour
le yUduiii r! Ir nv. urc. dl! Pianof, par Joe»

Merk. üeuv. i^. LbcudaselbsU Pr. i t'U

Ein twailar« anerkannter tt* treSiober Mai*
ater des Vioioncells, der nicht nur als Vii l-io', äi\ h

der Welt ruhmlicJial bewährte , aoodera aucii ml»

Labrcr aainaaltittniinenlea sich iusaarat Ificbtig

M%tia* fohMi UMohea «eiir wncham UauCar her»
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angetildet lial, sclir*n t liinr aTjermfil» für Liebha-

ber» halt al5o daa Vergnügen an der Kuoat für

keine G«rmgfogi'gte{l n. hat (faa nitsllra VeraSnf-

tigen grmpinschafHif h. Wo «icJs mid eine Runst

ao W«i( rergÜMe, dass sie ohne Bedenken sich vcr-

•lolrttt «prMe fegen ihre Liebhaber beträgt ; suchte

sTf r!i>se nicht mehr durch gehaltene I't pun füch-

krit li-aleuhallen, von Zeit lu 2^it nihrr ed locken,

so veieiiitamte sie sich aetbat u. hätte keine Ur-
sache, sich zu bfklH^en, wenn sie »ich bei aller

Schönheit ihres Eigen-iinm« vvegt» verlassen fühlle.

Sulchen srhlrchlen Dienst erweisen der Kunst nur

einige possici lic Ii Jioi lifdhrctidc jinige I.ctite, die

gern für Wt-iilt-r gcllm niö^ lufn, ohne es. zu sein:

ipijili u. erfnhrene Maiiru-r wissen recht gut,

was auf geneigte Liehhaber ankommt, und tbun et-

was für sie. Dus ist Duu auch hier geschehen

VOd zw ;ir auf eine recht ^laüige Weise. Nur
werden hier Liebhaher vorausgeselzf, die schon ei-

sige Schritte weiter vorwärts gcthan o. auf ihrem
Imlininenle so heimisch sich gemacht habeo» d«aa

«ie «m Vra-Irage nicht gaos schwieriger Brawom»
die auch «uweileD in einem eigenen NoleniyaCeme

erleichtert worden aind, Freude finden. Dasa aolche

onterbaltende tt. sngleich dein Inatramente ange-
ineaarne n*. nb<>nde Werkehen auch nicht minder
fiir Vliisiker vom Fache sind, so lange sie noch

nicht die voUe Meiaterachaft erreicht haben, iat

von aelbat klar. Wir empfehlen daher eowohl
DotzauiT's als Meik's V'oidieii bringende Unter-

hultungswerke nicht bloa der Beachtung ücr Di-
lettanten, «oadara «aich der Berfirkiicfaiiguiig der

Fii r die P' ioiin e.

I, Jntroduciion et Variation» tur tm Mr fran-

foi* pour le Violon wto «eeamp. d» POrche-

»tre Ott de Pianof. romposies — par A' Boh-
rer, Oeuv. 5i. Leipzig, chez Breilkopf et IL

Pr. av. Orch. i Thlr. 8 Gr.; av. Pfle 12 Gr.

II. Grande» Variation» mi/if'tirf^^ pour le f'iolon

avec acTomp, de l'Orch. 011 du Piano compo^

ei*» — par A. Bohrer. Oeuv. 53. Ehendaa»

Pr. av. Orch. 1 'l'hlr. ; av. Piar n 1 Tlilr.

Das erste Werk des bekannten Virtuosen lisst

gjleirh anfiinfa nach kwrse« Bingangs-Andasl» ^
D'f.rr, c!eu V -(jIj Dspieier in einri' m.x:^-Az. figaririen

Cadenz liervoHrHen, Welche in eiu sangbares, nicht

«Qtiardoh

flihrt, wie es die darai f ^j\^fnAt frsnsStiaehe Me*
lodie verlangt. Eine zweite, länger aa^Hihrie Ca-
denz theilt den Sals in swei HilAnn, derev letale

in GesrhwindaussrhrniicLungen «. krlf^ig bervor-
zuhcbetiden ToDgäiigeti wechselt. Das Themar Al-
legrelto |, D dar, ist kurs n. hSh^b. Die S Va-
riüiionen sind von der Art, dass a!a daa Thema
uicht Vfi undeutlichen, geben dem Spieler .Gelegen-
heit, sich in geschlifl'enen» abgeetaeaeneri u. dop-
pelgrifligen Schnellgängen zu zeigen. Das Schlujis-

presto iil LrillHrU, ohne schwierig zu sein, wird
von einem Andante, meist auf der 4ten Seite vor-
zutragen, bald unterbrochen, wa« den kuraen Pr^-

stosrhluaa noch mehr heraushebt, ohne dass es den
Vortragenden ermüdet Es ist eta liHb«die% fcm^
zes Concertslück tur Ausfüllung. —

• Die grossen militärischen Variationen atu Gdar
haben demiich dieselbe Einrichtung, auch mit deB
Cadenaen« Ein gut gehaltenea Grave macht einem
lieblichen Largo, f, Raum, von dem da« muntere,
allbekannte l'hom ubernuchand nhaÜchti

All. vWac«. ^ '

-

cfa.

Die 4 ersten Vaiialionen «ind brillant, mannigfäl«

tig, saweilen nulhwillig n. crheiachen gISnienden

Vortrag. Die vierte leitet in ein Adagio espressivo,

4, Cdur, das den singenden Ton auf verschiede<k

en Sailen begünstigt, so wie die Doppelgriffe in

der Millelp.ntie, weJche in die HRupdonart ftibrt«

worin der Gesang aidi wieder kurs hören lüntf

um deeto wirkaamer im AIL eieaee daa Ti»ema in
Orcliestcr wiederzubringen, vom SoIospieJer lebhaft

H. im bunten Wechsel variirt, denn es ist, wie in

ScMoMMtsen gewöhnlich, jrerlSagert durchgearballal»

WUr da§ Piaiu^ert» nach MalatBtm
Mcyfrbetr'f Ftugenotten.

ForlictJung der No. 39, S. 64a.

JtfiMdifue, 4 Suite» de MHoftge de* moreeauM

favorie da POpirat Le» Hugtunot» de Mtyar*
hrrr

,
arrangfx pciir le Piano pnr A. Adam,

Leipzig, cbez Breitkopf et Härtel. L Suite Fr*

so Gr.; IL Suite so Qt.% OL u. IV. Suitt

jede ao Gr.

Bildlicbf, sndern Kün.iteo u. Lebenavera^iti*

nenuigen ealuommene Titel fär muait
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Zflt ru 5^1 fr fptzt man an die Stelle tolcher, die

SU gebrüuclilich wurden, neue, ohne das« danira

Dch oothwcikHf die flache «elbat, die Art der

Unlerbalinng geindert worden wäre oder werden

mÜMte. E« «iad eben nur ainnbitdliche Namen,
die ein» geHlllge Nebemdee anuregen bestimmt

sin ! ;i. rwar so, djMi man es mit rlri- Annälie-

rung aa den Vergleicbungsgcdanken uichl au genau

ailMBt* Offenbar ist der Titel MoMlk mit Pot-

pourri verwandt; beide aind Zusammenaelzungeti

nii-hrer Lit-blingsmclodieen aua einem beliebt ge-

wordenen gröuern Werke, die ihr BrgSllliahe» fo

der eiganthümlich willkürlichen Zosarainenslellang,

in rerknüpTcnden Zugaben u< in Erinncrnngen an

Vergnügungen haben, die man durch Anhören des

Haoptwerkes selbst genocaeii hat. D«oQocb koanle

man im gegenwirügen FUl» twiaolien Moauqo* n.

Potpourri einen nicht ganz unbedeutenden Unter-

«ohied obwalteo hwaen. Die Mosaik würde ihrer

Nalnr nach das raSgiiehil haehbrbig banle Bild

HU jfder einzelnen Gestalt, in scliaifen U/iiri«4en

•tark auigetragcn, ti-eu wiederzugeben aucbea u*

die VcihiodungasleneB a. Ucibergangsrlame dem-
gemSss aussunillc-Ji I il i^n. D^^egcn wiirdc das Pot-

pourri io seinem Gemisch mehr auf feinen Hauch,
•nf dnfkigere« Umeptel»D' daireh allerlei Pioritnrcn,

Variatitrfjen u. si Jui-II wccliselnde Ausschmückun-
gen zu sehen u. das Erinnerungsbild damit zu nm-
gebea haben. Und in der l^at, et findet dieaer

angezeigte Unterschied ia diesen Fi u d, i Le-

mischten Liebliogsmelodieen aus der geiianuteu Oper
wirklich Statti Kdae VariatieneB über die gewihl-
ten Afelodleen, keine kütistlicfTt rr-n Srfuiellpassagen,

als sie die Oper selbst bringt, wird man hier an>
treffen, «lelaMlir irtAlle) ia eiser gewiMenflehlrlh

. der Zusanimenselzung gehalten, so dasa keine Bra-
vourfei'tigkeil zur Ausübung dieser Nachbildungen

,
gehört. Jm Nb. L foIgeD rieh die Stöcke aos Oiw
gioj Romanze blanche que la blanche ber-
mine*')| Choral u. Gt«ang der Hugenotten | Cava-
tine des Pagen u. Finale des i. Akl«i»— No.II.
hebt ao mit der Arie: „O beau pays de Ia Tou-
rafn«** in rerachiedcnera Tempo ; es folgt der Chor
der Ladenden Frauen ; da^ Dao : „Beaiile divine en-
GhanterNM*'j endlich Schwur u. Finair — No. III.

hriogt tneretdae Soldatenlied; darauf daa Zigeuner-
licd; Dücit: „Dans Ia nuit oü scul je veillc" ; end-
lieh Ballet (Heohaeitiehor}.— No. IV. beginnf mit
den Sq^oor dca Zwcikampfii) Romanze t „Farmi
In {lewe noa i4m n ntiuni^} Vnnhwtenc

n. Einsegnung der Dolche ; dann ein grosse« Duo
ans dem 4. Akte u. zum Scbluss grosses Tho aue
dem S, Akte. AUn Jeielit aniführbar» anfc lir
DilaUMlm.

Divertutenunt pour le Piano Mir dt» Modft dm
!'Opi'm Lti* HuguenoU de Meyerhrrr comp,

par J. B. Dmwnoy. Oear. 76« l:U)endaselb»L

Fh so Gr*

Des Coraponisten Weise ist hinlänglich be-
kannt. Auch diese Bearbeitung ist für raicaige

Pianoforletpieler beatimnt n. wird selbst diesen

keine ScliwierigVelten machen; es ist Alles für

Unterbaliung seiner Freunde berechnet. Das Di»
vertiseement hebt mit der Bearbeitung des CInrata
Hii , aiif welche 5 niirii'.' ie Sätze fuJgen , worauf
der letzte in die Orgie leitet, die eben so leicht

ausfahrbar All. con moto behandelt worden iat.

Der Verf. ^clu rü r in der Regel Air massige Kr^Ao
der Ausübeaden, die auch bedacht sein wollen*

JBeMmtM»«. Orgie. Rataptam. Troia DiTertiin

mens pour le Piano sur des Motifs de TOp^:
„Les Huguenots" de G. Meyerbetr par Ch,

Sehuiat. Oeuw, 46. Eb^daaelbsL No. t* Pr.

ao Gr.; No. a. 16 Grkf No. 5. 20 Gr.

Diese drei Diverlissemens werden ebenfalls

Freunden de« französischen Geschmacks gewünadile

Unlerbalinng gewähren. Fertige 'Spieler, die ra
angeneaiener Ausführung allerdings goböreo, wer-
den keine Schwierigkeiten darin finden, wohl aber
viel leichten Wechaal tt. giilli^iB Giani nwk
herradwader Weise.

Ftmi(dn0 pour le Piano/, mr tut Motif de l'O^
p4rai Lea Huguehott d$ M^erbeer composee

par Thalberg. Oeuv. 30. Leipzig, ohcs
Breitkopf el UirteL Pr. 1 Thlr. 4 Gr.

Oer beliebte Componirt 0. anerkanflle Piai|»-

fortevirtuos hat dieses Werk seiner Phanlitsir in

dem philharmonischen Concertc Londons anf sei-

ner lelirten groeaen Knnalreiae nit dem grdsatea Bei-
falle rorgeiinnr-n. Tn Teutschland bat es sich r.N'.'ch-

falls bereit« so beliebt gemacht, daas es vielfach

verlangt wird. Wer n noch nfeHil bedtat, nag
darauf achten, wenn er unter die tüchtigen Klavier-
spieler gehört. Denn solche sind zu einer kraiUg
nndeaJInclifiikniiif dnG«Mm dbnüqgi iiBiMf*

Digrtized by Google



725 1836. November. No. 44« 726

Offenbai' mnarMBu dcD alkrvotsägKobatni ^«uUiIt

werden, die nach ModVea au il«n Hug«BOltM \ror-

lianden sind. Wir werden auf da* sehr za em«
pf«blcadeW«rk wieder suntckkoniinea«'— Ucbrigens

iBMh«ti wir den miMikal. Publikam noch vorlSb-

ßg bekannt, data 21 Gesaiignummtm des Klavicr-

«uacqgea der UngcnolUa vor una liegen, von dcoea

jtd» uwh eiliMlii irerkaaft wird. Nidiia feUt noch,

als die TniroJuetlon u. die veibliidcntleii Rccitalive.

Da« Meiate a. Wichtigste ist also «1 faabco. Na-
tiitlicli mfiaieD wir w aber Tonialieiiy die Oper

im Zuummnäun^ au Wapncliaiit •

Fräulein Henriette Carl in Dresden'.

Die Erscheinung dieser (^.ünsllerin ist so aus-

corordcatlldb, ao jicaengroM, daas »an nft Rächt

sagen J; nn • „Die Carl ist ein Ereigniss." Diese

Worte bat xwar einst ein geistreicher Mann von

der Sonntag gebrand>(, aber nil Unrecht. Die Er-

«clieinung der Sonnt.Tg war krine aclive, sondern

eine passive, d. h. sie bildete keine £poche in der

Knaalt denn die Sängerin selbst war ein BrNOgniss

der neuitalieniscben Gtsaiigschule, und wenn ai^rfi

eine ungewöhnliche Ei schLi[)ung , doch immer uur

eine Erscbeinang. Di« Schuk- dci Carl «bor iet oine

in unserer Zeil so n'in^lii Ii m l rkannte, so grosse,

so vollendete, die i4eistuiigeij dieser Sängerin lie-

gen so ausser «lleni Bereiche der modernen Kunst,

dnss siV einen neuen Absclinilt, ciru- Epoche in der
j

Weil lies üeMQges bildet. Und daher glaube ich

Recht za. haben, trann aag^t ^JDan <?a|l iat

«tn Ereigniss."

Die Schule dieser grossen Künstlerin ist jene,

welche die Titanen u. Koryphäen des Gesanges,

Pistocchi, Bernacchi, FarinelJi n. A. gebildet hat,

also keine neue, denn es leben sogar in der Ge-
genwart noch einige wenige Zöglinge derselben,

X. B. der berühmte Gesangmeisler, KammetaMnger

Mikach in Dreeden o. dessen Scbnlerin, Mad. Sehr.-

Derrienli daaa aber dermalen in Europa ein mensch-

liches WeMn. a^iiatire« welch» «ich dieae »rhabeiM

Methode^ die onler dem Namen der des Bemaechi

von Bologna bekannt hl, in dem Grade wie die

€!atl aqgeeigoet. habe, da«, wir gestehen es offen,

unten whr niebt geabnet.

Man denke Ii eine Stimme, wefcJie in der

Ticde dem Alt an Kraft u. Fülle gleicht, und in 1

der HSbe dk letaten TSne de« hoben Sopran« mit t

Leichtigkeit aimntti eineSciaunft, welche bei die- 1

sem colossalen UmAng» keinen Regislerwechsel oder
irgend einen Mangel der Natur verratb, so dass ein

'J on so stark u. schön wie der andere ist; man
denke sich lieriier die groasaitigste TonbUdung, wd*
che den Ton vom lefaeaten Piano bi« lam stlrk-

slcn Forte nnscbwelleti u. wieder bis cum hinge-

hauchtep Smorzando verschwimmen laasen k«BB|
man denke eich eine kteansebe Coloratnr, welebe
die höchsten SchwitrigVcilin mit tliHrilinnenliafter

Anmuth beeilt (Coloratura graoita e perfella), ver-
bunden niit einem vollkommenen Portamcnto di voeej
z j (Ji( ;en Iiolien Vorzügen füge man noch den edel-

«len Geschmack, eine bunte überströmende Phanla-

•i» — nad man hat en Bfld tob der Carl.

Diese wahrliaft grosse Sängerin hat schnell

hinter einander bei brechendem Hause drei Con-
oarlo gegeben ond — enlmekt wXre an wenig ge-
sagt hingerissen, erschüttert. Obwohl sie un-
sere berühmte Königl. Kapelle als Orchester be-
gleitete, nnd die vortreffliebateu Mitglieder dersel-

ben sich hören liessen, so schwanden doch die be-

sten Leistungen derselben neben dieser ßlesia des

Gesanges in Niehl« maammen. Wenn die Carl an

singen begann, so war es, als rrlicidt- slrfi rinc Kö-

uigin der Töne in all ihrer Fracht u. Majestät,

vor welclier sich die Beaten o» BddUtB ala Va«
seilen dcmiilbig beugten.

Präul. Carl bat viel gesungen, und es würde
XU weit führen, darüber in's Einzelne zu gehen*

Bewunderungswürdif v.ar sie überall, aber in der

grossen Arie der Donna Anna im Don Juan 'Stieg

die Sonne ihres Gesanges in erschreckendster Herr-
lichfccit Hi f. Dieses verzehrende Fener des Aus-

drucks, diese gewaltsamen, das ganze Orchester

weit übeiragtnden Klänge, diese holdselige Grazie

in den unermesslirh schweren Paw^en hat ausser

der Calalani noch keine Sängerin entwickelt, ja in

der letzten EigenschaA ist auch sie, nach dem Zeug-

nisse eines gefeierten Ocaanglehrer«, von der Carl

übertroffni worden. Der Vortrag dieaer Arie war
eine grosse That in Tönen

!

Wir halten das Gesagte, weldbe« der reinMca

Wahrb^elieb» enUprungen ist, ISr binTek'b<>nd,

alle Freunde der Kunst auf das aussLiurJ; r ilicJie

Talent einea Mldcbens anünerksam zu machen,

Wellies ibr«B Valerbude, dem dentalen Landc^

zur höchsten Zierde gereicht und, wie verlautet, in

den grÜMten Städten desselben auftreten wird.
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Nachhichtbh.

Cassel, En Je AugusL Seit meiner letiten

Juni - Corrcs|iontlinz war hier eine naMkaliwhe

Darre eing<rirt-ten, und wie die Pflanee nach ei-

nem Trapfpn Rrgen lerhsie, «o »nevre Serien nedt

Mii»ik u. Gesang. Umtonrf. Dte VttOi iS, loni

bis a. Augaat deumden Thealeifrrirn wann u.

blirhrn Ion- u. geMDglot. Dem. Pixi» aU Hotneo,

welchen <ie in der rrtlen HSIfte de« Joai sang u.

spielle, «olUe uns für die lange Enlbelirmig zum

Voraua eolachädigrn, und in der That blieb er auch

ielir narhhalttg, denn er iat aef(d<>ra nicht wieder

gesungen worden. Sie eriilt-le J^imit einen fast

eioatinmigra Brifall, und die ganze Zuhörerachafl

irar reo den gllnsrad leuchtenden TSnen total ele>

cirisitt, Jir Znrkmigt-ti in Händen ii. Füssen tlieil-

teo aich der Zunge u. Kehle mit, ao dass Aliea an

dieeeiD Abende ouliriiie Ea war ein gemiaanaiclier»

•ber auch iniertraglichi r Opr in-Afieiul.

Auf Gaslspiele waren .während der V acaDzen

•aagetogen Hr. PSpprl nach Mannheim» wo -sein

Don Juan, Bertram, Tcrnpler, I'iznrro volle An-
erkennung u« ungf li)eillei) Ucifüll tiitiellen. Sie ge-

atattea mir diese Digresnion, sie soll nur unsere

frühern üiiheile Juicli FiemJr auch in diesen Bl.

mehr bi-släli^en ii. hewaln lieiini. ilr. Üerska, nun

unserer Oper angehörig, gnslirte mit atl^etcichne-

tcm DeiTalle in Breslau, und wir freuc-n uni^ dass

die dortigen Blätter unsere Aussprüche u, Ansith-

ten «iber diesen gebildeten Sänjjer noch überbieten 5

auch über Mad. Matys, weli-be bei dem Braun»

«cfaweiger Musikfette' aang, sind ans erfreulictie Be-

richte zu Gedchte gekommen. Wir aollen drn

t. Novbr. diese talentvolle Sängerin u. Daralelleria

verliemif welchen Eraals wird man onsliteten?—
Die Bühne wurde am 3. Atig isl mit rlii'-m Lnsl-

«ptele a. uieiit mit Maaik u. Gesang eröB'net; aber

diee gescfaab nur« nm nnaere Sehnsucht nach ctncm
Hf rlicrniisa cu erhohen u. zu •!i( igr>rn. Es nable

nantlich der so. .\ugust, an welchem Tage das

Volkshere hoch n. höher •cliti^t <t>r fiinf «. dreist

sigsle Gehurtsfag des Vaters des Vaferlande», des

Kurprinzen u. Milrttgcntcu, und die Puritaner von
Bellini waNll «a, welche den Abend des hoohTesl-

lichen Tages verherrlicbeo sollten. Da« Haus war

glaoseod erleuchtet u. überrüllt, und iausciile beim

Begjhine der Ouvertüre, die cjgenllich nicht viel

Mgen wiU» in grSaater fitiUej »an erinnerte sieb

Mflefeh M du Miaafitüen diMer Opo' in etnMlnen

bedeutenden Stidlen: doch gewann «ie nach n. nach

den Zuhörern ein immer sleigendet laiereue ab o.

üfe hat nun nach xmaliger AaRübrnng entschieden

gefallen, trots den bekannten Anklingen, die vm
aus den Montecchi n. der Fremden, denn diese bai«

den Opern v. Bellini hörten wir oar erat hier« auf-

lallend enlge{(entSirtt^.' DerLfbreUO hat aoch hier

nirhl ange.tpruchcn, zum Theil missfallen n. das

mit Recht. Einmal wegen aeiner Undeutliebkeit der

Handlung für die Meng», und dann, dasa ein groaa*

artiger PaHeienk irtipf flppiiltich nur zum R.ibraen

für ein Miniatur -Gemälde der Liebe gemacht ist*

Bellini iai bei Schilderung der leidenschafllichea

I,iel)e slela üherschwenglich , ja fnal maasslos bis

zum Wahnsinn, und in der Entsagung, denn da«

aind eigentlich die beiden Pole, um welche sich

sein ganzes Seiti u. S[rel)en drchf, ebenfslls exla-

lisch, SU weich u. monuloo. Dessenungeachtet be«

gegnen aich in der Handlung einzelne inleressanle

Sittirilioncn , in welrhen der Tontlicblrr dir Cha-
raktciisfik der handelnden u. sinRt-ndfn IVrsonen

nicht immer dem Vdksebarakler Iren gehalten, aon»

dern dcnisplhen u. vorzngÄW'fisc dern der Elvire, ei»

ner gar ähnlichen Copie der Julia , etwas italieni»

sehen Beigeschmack gegclien Imf. Sir Georg (Föp-

pel), Arthur (Derska), Tort (Schmidt) u. Elvira

(Dem. Pistor) waren die vier Glanzpunkte in die>

«er Oper, und jedem nach Verdienst wurde rei-

cher Beifall gespendet« Dem» Fiator letatete alles

Mögliche, aber die Wahnainnsceneit erfbrdeni eina

tüchtige Darstellerin; sie gelangen ihr nicht. Von
welchem £ffecle müaalen nicht die Srhlnssworla liea

ersten Aktes, von einer gretaarUgen, danlellendea

Stimme vorf^cliapen, «ein; „Der Holle Glutlien

gahrcn im Busen! Ach, die Flamme wird mich
verzehren!** etc. Wolhe dieae lleiasige n. talent-

volle S.Vngrrin ilir rriclu j Rcpf-rtoir mit BeuiL)iei-

iung bcgiänsen, sie würde eine Zierde uoserec

Oper werden.
Sü gut wie neu war die Belagerung von Co-

rintb von Rossini, aber es war kfiiue Mesa-Oper.
Ol* Auffohning im Garnen Johenswerfli. Dia Be-
setzung meist gut. Hr. Föppel (Vfahomcl) Vif-", die

poelische Auffassung etwas vermissen. Kleomeiiea

(Dersla) recht brav aofigefässt u. dargestellt. Dens.
Pistor sang die P.tmyra, war bei verdienstlichen

Einzeloheitlh im plnstisch-daistf II« nden Theile der
Rolle, so JlSchat noth wendig bei Uatruteilungen von
Charakteren aus der alten griechischen Kunst weit,
Iiiakt iMimiachj Neokles, Ur. Schmidt, rang ver-
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dknilUcJb Drbi Hiero« »ang «i» Gut, Br. niek>

Icr aus Schleswig, mcisl min üwai, aber uiclil an-

«prccbcud. Von den bedeutendem Keperloiropera

p. ntmer den berüiu g«mimteD kanifli bw jebA cur

Aiil^ufii n1^;: Fra Oiavula, Zampa, Oberon, Dm
flieiijtt ITerd, Baibier von SeviUa, Fidelio.u. a.,

welche theUweiie ^tlialb ;eiDett er]i{|ielen . Reit

Jjatteri, wtil Hr. Derska uns in Jen HRtipIpaitieco

neu war u. vieKallij^e Proben seines musikalischen

a. GmangUlenlei unsweideutig ablegte; deaglticfaen

Mad. Matys at» Rpzia u. Fidelio eAcellirle, so wie

Dem. Pijtior als Zfiline u. Elvire, und Hr. SciituiJr

als Älphonao u. Yang sich die Zufiiedenlieil des

Publikums erwarb. — Zu i-bfuer Erde u. erster

Slock wurde mehrmals sein b«tiraMig aufgenommen
u. gäb unserm fleissigen u. Ihatigen Operoregiueur

Birnbaum Geli^geiiht-it, sich von Neuem in immer
grSatere Gunst beim Publikum xa selten. Hr. Ki ug

vnm Magdeburger StHiliihcaler spielte als Gast Ji

n

Johanu, früher von Fö|ipel recht vei dieustlich ge-

geben, mil Beifall; desgleicbed dSeo 'Figaro (Barbier

von Sevilla) mit vieler Anerkennung, u. den Rocco
(Fidelio) , eine gut* RoJk de« nach Fr«nk||pt ab-
gegangenen Baattaten Dellmer*«) in ihaer letiteo

Rolle wulllc- Hl. Krug nicht »fclit ansinecbeii. üe-
brigena wünschen wir dem jungen* aurslrvbeoden

n. inaugea MaoM GJück m «einer IbeabfaUadien

Unfbahn. .
'

. Ur. Z.

tirüldingtop r': n. «. w. — Anfang itr
Sommerstagiofie in Italien,

Königreich Piomont.
Savigliaro, In dieser unfern von Turin gele-

fenen Slarft wurde «ni lo. April ein neim, «eho-'

Oes Theater mit Donizolti's Esule di Roma eröfT-

net, in welcher Oper hios ein Torscit, in der nach-

her gegebenen Nin« passa per'Mnor« aber mehre
Shirkf applaudiii wurden. Sänper waren: die Sclifa- i

sctij, der Tenor Arrigolti, der liuSo \'asoii u. Bas-

sist Albei Ii. Den seine Laufbahn kaum betretenden

Tenor abgerechnet, sind die übrigen Küniller längst

ua diese» UlaUi-ru bekannt« ilr. Arrigolti hat eiue

Kiemlich reine geläu^ SlinUM, j«t-aber U« jebtt

cio etwas kaller Sänger.

Ura. Hr. Eduard Bauer, von dem unlängst

in der allg. nua. Zeitung unter eben dieser Rubrik

die Rede war, er habe eine Oper geschrieben, die

Amt siebt ntir AuafBbxnog gekommen, componicie

vvrwiebenen FYnMiog dfe OpeireMet Doe reecbf

ed un albero, in welcher Niciitkenncr sogar Vor-
lüge findm wollen« Hier wird sie blo« al« Opein-
.Novillt angeführt » d|:ren es bekanntlich in dieeeni

«cbSnen Lande jahraus jebreln eine grosse Menge gibt.

Jnira, Die Seconda Donna Margariu Kubiui

ilt hier tar Prima Donna, der Secondo Tennre Ght*
nelli zum Primö Tenorc avancirl, und Hr. Engenio

Pizzolalo an« Venedig hat als Bassist «um ersten

Meie di« BSbne hetretwfc Sehr verdrieaalieh war
die anhaltende kiTHI,-, mitunter kalte Priihlingswit-

Leruug iu diesem Mai klOecken, weswegen die Avan-
cirten u. DebuUnt öAers nicht bei Stimme warai|
demungeaeh'ct ^riticf-n die Nina paeza per amore
u, die Sunnäiiiliuia über die Breier, u. Hrn. Ghi»
nelli abgerechnet, Waren M\r mit unseiV fibr^ail

beiden Bauptaingern lienUcb MÜriedco.

Herzogthum Genna.

Genua (Tealro Carlo Feiice). Zwei Prima
Donne assolute: die Spech u. die Toldi, der Te-
nor Sairi u. Bassist Linari-Bellini waren unsere Gn»
«angabelden in der verwicbenen Frühiingütagion«.

Merendanl«*« Brama d'Antiocbia 6el am «raten mit

d«r Spech, woran aber die Musik Schuld war. Die

TokK in der Snnntmbnla gefiel swar «nGinglich,

allein da« Ganw bebagl« in den fblgmden Vor*
Stellungen gar nidit, und da man hier Bellini ver-

gfittert, ao warf man die Schuld auf die Sänger,

Cborurien u. auf da« Orcheater. Madame Norm«
u. Medeiuoiselle Spech verscheuclilcti c iuri) Äugt n-

blick die Langeweile, da erschien auf einmal die

Toldi in l>onicettP« Lncia <K Lammemoor «m
Thealer-Itu izur re mit einem re'jir r f iMen Finsco,

Weswegen man gleich darauf einen Akt von die»

•er Oper mit einem vom Fknioeo gab. Vm wg
man cur Abwechselung der Langeweile die Capn«

leti hei-Tor, und schliessUch tischte man sogar den

von Hm« Marlieni an Part« componirlen Bravo an^
worin aber nur Weniges gefiel. Somit hatten wir

in besagter Siagiooe sieben Opern, gewiss eine grosse

Seltenheit in Italien; man mag aber auch aiebenroaJ

sieben Opern geben, eine Klasse Menjrben mag sich

dabei die liändeflächeii roth klatschen u. die Jour-

nalisten gläntende Aufnahme verkünden^ daaGüiw
will bei alledem doch nicht glänzen...

Sarzana. Giovannina Schuster Placci, Prima

Donna; Antoniella Trost, Alira Prima; Francesco

Morini, Tenor; Giov. Balt Placoi, BoSb n. Im-
preMrio, Eugeoio Mairtti Baaaiati Iii Ina-
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vMBlMiIa luben neh die Schalter n. Hr. Maixotti

Torziißlich an.sgrÄeichnet; die Trosl machte du I,7*a

ziemlich gut. In der nachher gegebenen Niaa ^zsa
BiBon (vfiMtcB blM «IbIIbb StfidE«.

jiuttaichnuiigtm

Ihre Majestät, dia PrM BnliemgiB Wnie
Luise ¥on Oesterreich, rejjiereode Herzogin von

Farm«) PMCeon a. GuaaUlla, haben dem k. Ka>

pellmeüter Tgnaa Ritter roo SeyfHed in Wien,
für die elirfuvchlsvolle Ueberieichung einei 1 der

Throobealrigung Sr. Majestät Kaiser Ferdinand I.

couponirten Feat-Hymiie, alt Imldreidhe« Andeü-
keil einen mit Itr riiöcfisten Nami na-Cbiffer

geacbmückten Brillaiil-Hiog zu Terebren gemliL—
Anoli Wörde dertelh« von der Akadomfe der aobS-

ncn Künste in Paiis, niLisik ili^che Section, eln-

Mimmig zum correspoudircadca Mitglied erwählt.

Jjtt Adieiue, Panlaisie pour 1« FJatmfl eonpo*6e

par C Af. de fVeher. Oeavre poithame. Ori-

ginalbibliothek, 38. und 39« Heft, Leipsig,

ÜRmlrarg u. Itzehoe, bei Äduiberdi u. Ni^
tneyer. Pr. 1 Thlr.

DwM Fantnaie i*t nicht «chwer n apielen,

im Ganaen «ehr klar gehalten, Sanftes u. Freudi-

ges mit einem durcbklingenden Gefühl der Weh-
mnlh misobeod. Auaser d«n Werke «elbat wird
die Anagabe den vielen Freuadm de« friib Ver-
«toibenen noch daJurch lieb u. wcrlh gemacht,

daas den Noten ein rolktaadigea Verseiclinisa der

Un Druck brnmagekommenen Werk» von C. M.
V. Weber, ncbil Angabe der bcist-rn Arrange-

ments derselben, nach fortbufender Opusuhl ge-

ordnet, Torauageadiiekt worden ist, E« ergibt «ich

daraus, das* 16 Werke ohne Opuszabl herausge-

kommen «iod. Mit diesen sosammen beläull sich

die GeMOimiaaU auf 8i, webbe^muaer die «n-
(oieigto Fantoeie «rbaben bat.

Die Schul« der T<mtmtm oäat tUmfaalMci«
durch alle Dur- u. Mofllonarten , gegründet

€iuf Xunleiter u. jiccord, für daa Piano/, von
Heinr. fVUh, Stolze. Of» 1«. OeUe, bd A. H.
Oetling. Pr. ao gGr.

Wie dieie kuraen Uebungssätccbea gebraadit

werden aolfen, das« aie den Fingern die beabMch-
tigle Schnellkrnft u. Gcwandlfirit vergchalTen, h«t

der \'( I f. jn einer korscn Vurerinnerung «uaeinan-

Jt rgr .setzt. 'Sehr wa besehten ial| dan man «ie «n-
.fanglicli nicht allein langsam einübt, sotitJrrn sitf

auch mit starkcrem Anschlage, und erit spater mit

scbwicfaerem ansfobrt. Pur die ersten Anfänger
sind sie nicht; der Schül-r m

i ^s ritiice rerligkeit

der Finger u. des Notenlesens schon erlangt haben.

Pur «ebon gewandtere Spieler wurde» wir sie «icb
nicht M älilen , sondern für solche , die sich Ge-
wandtheit verschaiien wollen. Sie bestehen in gc-

brocbeBen Accordent in Unisono -Tonlei'Ceni, in.

T«umf Sfexten» OeetflMa.

In den ertten Tagen ilr* Ts'oTr-n'.Urrs (!. i. aiMVCHt

Vettag* Am Unteneichncten mit Klgrnihumin.rht

:

IIomnMge Garael(-ri.sti(j[ue

lila MeiBobc

de Madame Mallhrnn cic BeiMit

en Forme de Fanlaicic
fear le Piano

far
J. MotehtitM.

Oeuvre 94«

Leipaig, dsaa^. Ocu
FHubitik JCsslMr.

In Vwlai* UattMaiduMtaa ist Makca ersiAiatta;

PORTRAIT
des

Dr. Felix Mendelssohn -Bartholdy.
Nach dem Original|[einalde von Ilildehrtmd,

lltbograpbirl von Jentzeit.

laFUio. PrM* iB gGr. Aa( cliiiimucliem Fajtier t Ttür.

Leipaif, Im Oelabw iSS«.

Breitlopf u. Härtel.

(RierSB das tatelHgens-Blatt «e. tS.)

Litpsigf bri AnAfa^ tmd Eärttt»'- Rtdigirt von G. IV, Fiak unter seiner FeranHvortlichkeit,
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mm aiUgewutimtak mwlkallscliffift flEettnis.

m IS. 1S8«.

An£«igen
von

Vcrlags-Eigcnthum.
In «inigOB Tafea «Taehtiait mit Bigastkamsracht hx

I V«rl»8e und Itt cliirch dl« «olM« Bneli- und HuiSkatieii-

I SU besiofaen

:

Le bal inasquc
parodic musicale

CO dvitx Acte«.

(OwtTM HO.)
par

C. F. MFtlUr

Ajimv|fa pcrir Ic p'.iiiii nv;'r p.ir<i]<-s ptr FAntamw

Prix 3j ecus pruniea*.

Bt paar i» FlMO 1 5 0t 4 iMiww pard«.

Die Maskerade
ÜieBtralineli-mottkaUscher Sehen

ia swei AußtugeD
(laole* Werk.)

TO»

C. F. Jf«/;er

VnllaijiiKliger , Tom VerftiMer eln((srtc1ii«l«r Klavienutzu«.

V,.U i\ '[l.tr.

Oer KWrier-AU-uug 2U 5 uuil 4 H^uiliui für X^iaa^ului te ohuo

Tcit lo.«ct 1^ Thlr.

Die ^«olirtcii Be«Utll*r «bi^an Werke« wenlan b«i dic*er

0*IC|«ilieU daranf aufimjrfaan fnmavht : dau der vollitähidige

Klarieiatiattfx deai<ibai> voo dem Hrn. Vorfiuaar ao ainjprkhiat

data deraelbe bei Hinwejtlaimmjr des Teile« in aetnem (^nieii

VmfiiDgc auch all ein Arr^ n.:' iii' ut fiii '''^ Phi ni>r,ii ;i- zu j Tlim-

dca betrachtet und j;e*pielt werben kaiiti. i htalrrtlircctionen

können AbichriAcn der Parlilnr und dei Tcxtbucbe* gafm «ia

Honorar «o« 4 Frd'or ebenlalla von «oir bniebea.

Ick wwrm Mcmä i^Udtaitig akkt nur tot d««t Hacik-

drarte «iuelner Pisfen diaaoa Warkm^ «ondem aucli vor dem
Verkanr und Anlaiif teli^er widerreelitnelien Auigaben , denn

ich nrrde «icliii'iili lOwohl NacfulrutVrr aJi WicdLryerkiufer

zu crapKhcn niMCo und Beide überall, wo die üeaetae fegen

Nachdruck Schati und Halte (milkianf BitA
yerfolfca und balanfca«

BailJa» d. 16. Odobor i836.

Tfu JSraadtttburg aen*

NXchatena eracliemt oit EifentlttUaBracIrt im Ymkgl TW
ritz Weatptial in Borlia*

Fttrataaaa, iL B., L'nknu Introdncliaa at Ilna4««ns hril-

bnu aar da» ilite«« da lOpdra „NarM** daBalUai poor
deux (liUei principale« ara« aeeaawaaaomM
OeuT. 1 1 5. Pr.

— I.aniriiu- j\rc arcotnpagnfni^'nt (IuPI;ino,

C t r n I c i ii , 11., iiiiimentriume. Sechi kleine Lieder fUr

Singatimmo mit Urgl. des Pfie. Pr. i a Gr.

Croaa^ J. B., Coueertvarialiemn über eina Barcaral« fir a
Vkdiue«, Alta aad. VisteacaUta (Ia d«a Caaearttn

V Uli II. Htep mit gro«»«« BiiMl aa^afiUwt.) Op. aS.

l'r. lö (;r.

]|Ö«er, (". , J'.u !Lrh.;Ti2 ittir Iliirlivirn Wrnijfrttiiif; i!o> Priixen

Cari V. Hcsaen und bei Rhein und der Priaao»-

sinEliiabcth t. Prenasen, lurgeführt am iSt OcL
ia Königl. Sdloaae au Berlin and Httebstdeiaelban m-
geeSgaet. "ft. 8 Gr.

KlCatDCr, Fr., Krflniiiij;>mnrirli ($r. MaJ. ilrm K.nlacr von

Oeaterreich jjowiümct^ für Miliuiriuuaik ia Partitur.

Pr. so Gr.— Dcraelbc im KtaTiorauszngv. Fr. 4 Gr.

Raiaaigor, C. G., ^Königl. Sachz. Kapellmeister) Lieder

und Ceaiüig« Dir eine Tenor- oder Sopran-Sliaua.

,
39*M Samadung. Op. 116. Pr. 9« Gr.

Raicbel, f., W'tdersuJipii. ,.OIj wir um wjcdcr'clin", ,,wiinu

wir um wiiii!T>'-liu", „wii wir liu.» wicfirrfliii". t. Dr.

KIri, für eine SiniiNiitmur mit BcgI. de» I'ftr. l'r. 6 Gr.

Taubert, \V., Premier Trio imur Piano, Violon «t Violo»-

fclle. Op. 3j. Pr. a Thlr. la Gr.

Miniaturaa p. Piano. Call. ilL

Neue Musikalien
im Verlage

TOD

O, A. 2Sum$U^ in StuUgarL
Tblr.Gr.

Fretli, V;itvr llnaer V. Mahlmaun, fiirSuprau, Alt,

Tiiiur 11. BaM in Partitur. Op. ........ . 1 —
Hetaoit, 6 LetEhangeaäng« flir 4 MSnnerat. Part. . . ~- 4
LiadpaiutB«T, FruMingsIiBd am Todeattga Sddler^

mit PHe- od. Guit.-Bepl — 4
Schmidt, Fr., 6 Lieder von I.i-iiau für Bjriton oder

Me«(>-Snj,f .cn mit I'fir Ht;;:!. 10

Zöllner, CiL, 6 Walzer für Pft« 4biindi«.» ... . — II
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Bai Er4i*t Wafa«#/^ •icJuci ia Al^^itc^m» i«r

«•c]ii«oen u. ra halwn in •Ilm Bu«Ii- *. MuarVaKvn-IMIp.t

Baidenecker, J. D., Quodlibet-Arten, »b CiaU^ in die

Bur{«dM: da* lUvigreich dar Wcibnr Kt 1 Siagit« «k
Bq#.^nke. 49 Cr. (

— Zwei Manche fiir d»* Vti» mth "nema'« der Opern

Aiinn nolpria, Moiitcrchi e Ciiptileli, Sttaiiicra» 5 Cr.

L'iigai . Natioiullani n. Tunncljwilooaiae f. ^. Pfte. 4 Cr.

£hwatal, F. X., 3 Sonallnr» in«trucciTc« ;^t.< i i 1 IMi-e

da* Coi*un«ii(«aa |>. le PAe. Op. 3a. eooipl. id Gt.

•^patdocut Nu. I 0 Gr.

M«. a 8 Cr.

JSo. 3 I« Cr.

Variatinnt I>rinsn». et tum ditTIrilcj »nr l'A'T «taHtainBrI:

„An Alcxi» »rnd' kh dich" p. Ic Pfle. Op. 5*. « Cr.

V»ri^tions bnllaDtea aur le Galop fWnlkB da StraWi^ p»

Ic Pfto. Op« 5*. a Or.

Skr lieh, C. F. , 6 Lieder t. Ileiae, für BiaB 8lD|lt> mit

JBeti, doiPAe. Op. ti. Pr. la Gr.

V lUiMfc«M i.FaiUpic1: da* WijiaerfMi f. Pfte. 6 Cr.

Dndt (£tw in LielM) (Kr Sopran vad Taner mit Begl.

da* Pft«. Op. iS. 8 Gr.

LietI au* dir Op r KoNaaBM« fOr I MODM
mit Be^l. de» i'iiL-. .i Gr.

Flügel, G., 8 Lieder Hilt •'-•^ Pfte. Lief. 4. ii Cr.

Galopp nach Thema'i der Uper „die Judia" für Pfte arr. von

}. D. Baldenccker. i Gr.

Kiirscr^ W.j SduMUpett-Galopp fiirPfto. aCr.
<— Sdioitieaia Walaer nadi dem LIada: „Waa aall idk ai

" Tut Pfte. a Gr.

K.TUg, Fr,, 4 Cci^vf für I Stimme mii Begl. d. Pltob tSGr.

— eiiiicln Nü. I — 3 ä 8 Gr. No. 4 •« Gr.

Radoulentäaae,. Magdeburger, f.ir da» Pfle. EnihaUeiid 6 Schot-

tiaefc» tu S Galopp«, lo Gr.

Sdtvarpparmami, 4 achoti. OriftiaalwaUer f. d. Pfte. 4 Cr.

ftcgaa, SdkAtiirinMir-Galopp lUr da« Ffte. a Gr.

Weil, üir deu<:a KinruhruDg ia »ünimtlid

Wichtige Werk für Lehrer an
VoiiafchuUn*

Im Verlage von T., Pj.ljjt !u Darni»tadt i»t si> eben er-

(cliiemii und in allen Buch- und Muaikalieohaadlunjici) su haben:

ABl«it«ng -

> D m

Gesangu 11 terr lebte
f ij r

L«hr«r aa Volksachulen.

llelat ^a*r Sammitnig ww «wel-, drei- und vmatinnBifeB Lie-

dern und Ch.nJlrn für Kli rlir nnd .Schnle , nnd einem Anhange

TOT Geaa'agcQ für tlrti und vier Männeratimmen in Noten und

Zitrerachrifi, TOn P. M ül 1 r r, Rrktnr und Lehrer am Grmther-

Bc^tich Heia. S^idiolUbreraemmar in Fiiedbcrg. l . Abthrilung

:

Aaleitimg aum Ceungunterrichta. Querquart, geh. 8 gr. oder

96 kr. 3. Abtheilnng : 2»ai-« drei- und vieratimaüfa Liadar.

Qiierqnart. ^eh. |6 gr. oder i S. la Ir.

Auf diatea

yattaaaliiilab <aa«niai<tawga<mBi* Ija-mt aMk der Gtoeeherau

Hern. Dlimdnibalh, nach eingehoitam Urllisila anarkamit «aeli-

ver«tjndi^rr MÜnuer und ml« Bei»tinininng de« GroMher». He«».

OI»er( c»n«iit<irium» und dei bj.irbhi)ii'b<% OrdioAriat» xu BTains^

r i II 1 l i in in i ;t U'.;;f pi in iirii li:it
_ ( ; | ir|i iii;i- , 1 1 - ^ i Ii i

- !-

befacirden und Lehrer stifinerlr»«m tu machen. Die noch reetircn-

den Abtheilungen, enthaltend: Chnrale für evanj;eli*cjie und ka-

ihoUaelto Sclmlaa (laiatara iwtir Canah^iguag d«a biiehöfi. Oi»
diaariati wt Mains) und ao dr^ und {eratiimnigf lISlBiKrdiiSrt^

«erden binnan Knrxamim Omcke vollendet »eio. £* wird aomit

den Lehrern hier ein Werk In dielfxnd pegcbcn, in welchen

Alle« nur mögliL-hilen Autbildiing di:« Ge«anje* in Volkiichulen

F.rforderlichc , in zweckmäs'iKcr Rcihcufulge nnd bcjler Au»-

vrahl finden. Die Lieder »ind in gefälliger, Tolkslhümllcher Me-

lodie gehalten und gr^ientheiU ron Hrn. Rekl. Müller «elbtt

componlrt. Bei Etardlnmg'in Scittdan wM ein amSMifiar Par«

tieprei« i;e*ldlt -«erica. Andi lit naa kareit, wenn au* SinNk-
rnu^ de» Werke» In den SdrabB aiBe« Lande» , eine ander«

.s.,nrnliiii,.; »(,11 rfinr li-ii, nach dem da*e!l> : hr/i tchlichen Cho-

rüibuche, gewunicht vrerdan «oUte, eine (oirhe billiget lu be-

aorgen , wenn man »ich ItUB Ankauf vna mBtgPUlU 5na ,

plaren verbiudlich OMcbU

OarBatadl) ik. Oeiohar 18M.
X. PabtU

Da« dreizehnte Verzeichniss unserer

Munkatim-Leih- jSHüalij

die Numaiem ii.tuo Lit la. ;itli..ltcurl , i-.t f 'i iijj gewor-

den und «tflit Musik frenniicn nnciii;;i Ulti Ii »ii i)iVn«ien. Für die

ipj'lcre Er»rhciDMng ant»ch!idi^l d'jr reiche Inb.ilt jedes Fac lir* an

Dcuerer Mniik« unlar «laier Rö^aklit auf Er^XuMiac dndi j|Mle

Sher« Werke. Am NiddMMgttan aeackeiai daa Pack dar Kta-

am Bieittcn (jc^rhrieben wird,

W.T iliiifeu un» wohl irhme!rli< In, l n-i <1 n trotten Opfern,

die wir der Austtattiuig uuaera Liatituta fortdauernd bringen, »ol-

kti« immer «tSrker TOn kiaigm and auswSrlJgm Frauadea dar

Mutik bannlat sn. Mkc«.

Dar Einifitt in'a Akonnement kamt tSglick gaadirkaB ; data

da*»elhc triertclilkri^ Jt ! pvaeaumer»Dik> kostet , wogegen mo-
natlich für 3 4 ft. Maaikaüen geliehen werden und am HrMusae

iI'-! Jjlj]f5 t?ae Dareiiigabe an Musik-licn von 4 .1, ^Vd'h «ii

wihlrn Mt, da«« fu-rner ein K.ill>ea .Vfionnvmrnt üu 0 fl, jjhrl.

(ohne Dareingabe) Statt findet und d.i.»« jedes MusiViliiek auch

oilueln (sa 4 kr. TOen Gulden Werth bei 34t»g. Uenutiung) *b-

tajakan wird, in bekannt nnd iiberall für tebr billig arachtau

Alle kl den ki* Jatal «raekMnaaan tS VandckBieaan auttal-

tenen Hfutikalien (mtndeatan« ao.ooo an der Zahl) aind euch

Viurii. ^ rr, haben, werden aber »oglci' 5i xvi. r!r-, n-rtii. AuiTi

in die«t r Hinsicht empfehlen wir un.i dem uuiikaliichen Publi-

kum au geDilii^'M) AuftiVf'-n cv^.'lv.A.

Nüraberg^ im October i836.

Jiiegei u. tPieeeaer.

Ldptig, bei Breithopf und Härtel. Bedigirt wUer VertuUmirÜuhteU ßer Ferleger.
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ALLGEMEIIfS

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den November. N=i 4:5» 1856-

Literatur.
' UAer dm gegenwärtigen Zuttand -der Münk,

besonders in Deutschlami, und tvie er fretttor-

dea, eine beurlheilendc Schilderung venjima-
' dem fVem^ GS^tingen, hA Oielctldu 'i856<

in U« 8. 8. 89.

Tocletn der nun EntscMafene den Jetzi'geä ZuatanJ

der Musik «cbüdem will, bemerkt er, e< «ei un-

mSglich» <^Hue mt di« «ofmcitiite kJattwcIie P«-'

riode tt. die Coryphäen Haydn , ^fo '^i t, Rcetho-

rea ziirück2Ugeh«o. la uan^tet broclicuer grouar-

figer Entwickelung^ wie aaut nie^ drlagle dwTim«-
liitut, sich völlig sdh5t5(ändigcu machen milgröas-

ter AiubildHOg der ihr zustehenden Mittel. Diese

En(wic4«latig erscliekital« eine Steigerung der Frei-

heit ID Schöpfung u. Erweiterung der Kiuulformen

in gröiaiero Toomassen unter der Uenschaft der

PknlMfe. Diese Drei sind ihm hauptsächlich ver-

schieden in Hinsicht auf ih-, Verliältuiss der Ma-
teiie cur Form« Bei llnjtin scheint, besonders frü-

her, die Form noch tibct din Sloil zu herrschen;

in Mozart völlige Durchdringuiip tif r Fi rm it. des

Stodcs; in Beethoven, besonders zuletzt, gcwii tit

der Stoü das Uebergewiclit über die Form. „Dir
f»esang blieb ihm auf gewisse \^'eise[?) immer feiii}

denn dieser widersetzte sich spiöde dem oft gewall-

ramen Wirken seints mächtigen Humors." DieSym-
phonie wir d in ihtn dramatisch. In der Schilderung

der Meister des zweiten Ranges, die yrir übergehen,

weichen unsere Meinungen noch öAer ab. Vorzug*
lieh ist Alks viel zu liurz, als dasa ein lebhaftes

Bild gegeben werden könnte.—- Die Coiirertstücke

vor Mozart werden als zu ärmlich geschildert; auf

die Werke der berühmtesten Bach scheint gar nicht

i;esehen. Field'a Nottnxno's n. C. M. v. Weber*«

•AuiTorderung ann Tailia ibd als freiere Formen
neben eioaoder gestellt, was nicht hätte geschehen

•pl|e«. 1p aolcher Kürte lauA der Gedanke «ichl

M.Jabifaacb

feiten Gc6lir. „Anoh trat das Dao (PianoC-
Sonate mit l?«g1ell.) nicJit eist an dir? Stelle der

(von der Menge nur) zurückgesetzten Solosonate".

Wer waita nidit, dasa wir dergidehett Metsler-
werke scliun von Sah. Dach hesilzcn?— Die Ver-
breitung des PiaAof. machte eine ungeheuere Masse
CompoallJMien ajltr Art nSlhJgt dabar jHen and
Ilünleu, C. rzei ny, „der sonst mit Ernst u. Weihe
arbeitete, jetzt aber nur noch für Musikverleger
UsDgeb.*« Allein aetk dam vorigen Jahre gab Ca.
seine Lerlionen auf u. legt sich nun eist rcrht auf

die Composilioo. — Für andere Instrumeote sol-

len die Tonatucke, namfnllioh di« Concerte, aaab
an Charakter gewonnen haben, was im Allgemei-
nen nicht zuzugeben ist. Auf. der aa. Octav-
seile hebt »chon die OascngOMMik mit der Oper ai^

weil die begünstiglere wellliche Gesangskunst in ihr

den Gipfel erreichte. Nach Mozart's Meisterwer>
ken wurd« das InsüiuBMntale in DeulscUand na^
menllich eu gross. Da trat der muntere, leichtfer-

tigc Kossini auf mit seiner italieo. Concertoper, der

sein Glück mit den Sangern theilte. Nur v. Wa» '

her hält in Deutschland die sklavische Hingebung
an die ilulien. Weise ab. „Seltsam ist es, aber

unbezweifelt gewiss, dass die Franzosen erst durch
Weber auf dif nrut-rc dcutschi; Wusifc, )>r;oTi<!f rs n

auf Beethoven, nufmcrk^ain gewoiden sind." Al-
lein Habeneck, der Director des Ordiealara um
Conaervatoi ium der MusiL in Puris, war es, dfr

uichl eher riihele, bis die I'rauzu»eD liecUioveu's

Symphonieeu begiiflont mit Lust spielten u. nun
seil etwa 9 Jaht cn immer lieber, jetzt mit Enthu-

siasmus hören. 1 laheneck wird in dieser Schil«

derung gar nicht genannt; ihm aber gebührt dies«

Ehre achon hier. — S. 39 beginnt die Lieder-

composit.^ ,4a deren Geschi'r^hie sich die Geacbicht«

der .neuem Mttlk im Kleinen wiederholt." Daa
gilt nicht blos Tom Liede, sondern von alles an-
dern Gattapgaa iibetiiaaipU Diflim hätte & di»

45
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Gesch. a*r nenern Symphonie «. itr latutm Oper

genauer biliamli-U wt-id'-n »olli-ii, d.iinil d.i.v ! 'mij.iü

•ich «likrauf lueicheii köaote, wodurch Alles fpichcr

u. beaiinMntei- eewonffli w3i^* l&t ferner itu aishiwu. bealiiMmtei- gewoi

«liiiiiiilg<-' f.itd :iiu ti kfilie T;mge t*»tsc1iic)i!p, so Jiat

M doch eiae au:&ieheude, die um so mehr bälle bc-

bandeit werden mUra. — S. S4. ICf^^h^ninutik.

Es ist nicht tioiUtt, was dtr V< rf. fiir eine Zeit

veratcbl, wenn er «agt: .,Uiiipru/ig/i(h war «io

reine Voetlmiuilc.« Der Vmt. vertlMidigl di» In-

slnimcntalbegL in den Kirchen. Beide« i«l gut;

dti zur rechko Zell. Dagegen ist »ehr wahr a.

icbSni „Eins niuM die chrisllii'he Kirchfiimu^ik im-

luci noch, dir! irdischen LeidenschaAeH beschwich-

tigen u. die Seele 211 himmlischen Freuden etopor-

tngea»**^ Tomascheck kt nBler MUfrn KJbe-

cfaencomp. uneiniger Weise gnr nicht erwähnt. —

—

In Italien hätte noch ßa^ily wenigsleni genannt

w<rdtii Stillen, wiim wir auch auf Zirfcorelli in

dieser Hinsicht weniger geben, als Andere. —
S. -ii beginnt die Darslelhing der ausübenden Ma-
sik, der in allen Ländern mehr als je verbreiteten.

Dass England nur geliehene Virtuosen habe, bedarf

döch einer Einschränkung. Man sagt ea jettH gb-

vBbnliell: es ist aber duch nicht so. Man denke

BW Ab -Fieldy Braham, Miaa Bmce^ Aädtnon eUsl

Unter den MunkinstitateD hlne du'Wiener iiel«ii

dem Prager genannt werden sollen. — Aach Ist

es mit den Kaaslreiacn der Virtuosen in l>eut«ch-

latid noch nichl auf die Neige gegangen , wie Er^
fahl iing k-!iri. — Das Arrangirtci der (Jesangwi-i ke

für bloae Insti-oinente wird verworFeo. Was wird
Bua dte Opern ohne Worte ftVPbnoP.? Was

es wird? Dio r,cute kauT^n ii. spielen sie; und die

aatürliche Folge ist, das« sie lieber u. fifter gedruckt

irerden» «laOraloHen; Alte« iMtelrifcni'Geaclia 'tfel

CausalzDsamm! r) '1 ;i . dor dadurch nicht auTgt--

hobeu wird, dass man ein Ding lu einem anderii

Mclleii nSelrte» nla'M'itr. — Wenn ätt HhK
g'-jchf'dene von den Ursachen spricht, warum die

Kirdieomosik der Opemmusik jetzt nachsteht, so

dknl «t mw leid, dass anch er nach dem Torlaiit

ausgesprochenen Urthfile efrri/jer Nenprn die Be-

hauptung hinsteih: „i>itf prutestantlAcheu Geistlichen

betrachten iu der neuesten Zeit die Musik in der

Kirche hSufig mit einer Art von Eifersijcht , ond
ftirditen immer durch Anwendong dessen, was ih-

trmm Cbllus einige Kraft geben könnte, der Predigt

etwa« m yntgÄtU oder allf die katholische Seite

MDÜber'-M 'fiülM« ele. 'iDti ht deao doch ein

wenig au ^ij. oder richtiger Viel wa wenig, and
lrifl"t den rechten Nagel nicht unT dm Kopf. Auch
das FoJg<;nde, w«f d^rübi:^ gps^gt wird», iti su «ehr
das Gawlhnlieh« n. kann »iehc dufkbgretlen, weil
Wahres mit Utnvalirein .sjrh r.u stark roiscFiI. —
S. 65 von Concerlinstituten. Sehr richtig wird be-

merkt, dasi'niclit lu Coiitraaiirendet atMamtnenge-
frllt werden aoll. E» wire sehr wänschcnjiwerth,

wenn das überall beachtet würde. iJagegen hätten

wir öber Wien- u. Berlin doch Maaefaea anders
darzustellen. Leip/.ig wird sehr ausgezpiclinel u.

nur der Nachsalz zu kurz, und noch mciir die Be-
schreibung Dresdens, die kaum 10 Zeilen einnimmt*

Das k^nn kein FM I yebcn. Andere i:Iauptstädle fiir

Musik, üiid nocii kurzer wi'ggekomintfn. Von Frank-

furt a. M. iiit nicht« als ein tremiches Orchester

unter tüchtigen Dirigenten angegeben. lit i Erw31»«

nung der herrlichen Ausführung der Ucclliortn'—

achen Symphonieen im Concertsaalc des PariserCoo-
lervatoriums wird zwar in einer Note dem ICapeUm.

Uabeneck ein grosses Verdienat zugeschrieben; al-

lein es g»bährt ihm noch melr» er ist die Seele

des Gänsen a. hatte, wie schon gesagt, bei-eita frtt<^

her im Texte rühmlich genannt werden sollen. —

^

Von S. Mfgen die Zui^tande der neuesten Zät^

weiobe iuif ein^ noch unentwickelte Zukuuil bifH>

wMseo. Bs will sich etwas Neaes durch Kimpfe
vorbereiten. „Einige, welche den Keim für die

Frochtp den SdieidengaprcMess fär da« reine Gold
balfeit, das erst aus dieseitt her^rgehta soD, be-
trjichten u. preisen es schon als gegenwSrllg; da-

gegeu Andere wiederum di^e neuen 'Enclieinangen,

WiÜehe sti ebiem noch irielit klüfiln ^ele drSugen,

*ehon weil sie dem Bislierigen niclit älitilicli sim),

als verwerflich bezeichnen." Aber wo bieilu die

dffbe PaHei, dl* das Mcidteiüche der Vc
hfit [ji fi* ; rIrri5c!ianiIcTi 11. geringschätzend ver-

wirft, sondern ehrend festhält, dabei den Fortschritt

toatirlidb li. «etffwnKKg findet, darin mogliebsr eirrr,

was zu ehien ist, aber den AiiMrhsveiriingen nicht

huldigt, die thÖi ichter Weise damit verbunden wer-
den? dfesfeb atlffCoelen ibfcr selbst g^^ dieEx»
tmragarraen s<'fzf, die su viel Gutfs zclotisrh mor-
den u. zum VerdciBim viel tu lange anhahen u.

zu weil um sich greifen würden, wir« Niemand,
der der Gefahr der Op^iosilion gegen di« ^Vil;^^K ^t

sich aus»etzen wollte? Gehört diese etwa zum
tchlecfUen |nste niilieu? Freilicb mSchte man diese
dritte, hier leider ganz übergangene Km Fl nur zu
gern- als solcbea vetschreieu. Das wirkt aber uiriit*.

Google
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jlMMi WtU ift iiidk»i«o bmnMidg u. m tief

Vrt'wiltJert , doss sie nicht die oiiT Rc clürhkeil u.

Liebe zum Guten gebaute Ausdauer anerkepneo u.

yiirdigrn aoUie. Gorechligkeit u. Liebe, BiBMen
doch den Sirg behalten u. Itilft mchla, wenu man
sich auch ttelll, alt wäre keine «olche driUe Far-

tj^ Torjhaaden^ |VorwXi-la,«toll u. muasea allerdings

gellen, aber anch höhrr zum Lirhl u. zur AVcd-
lung, wollin das \ orwäiU Ucr Liiuden Leidenscliaft

leider ninimer fuhrt. — Das qeue barocke .Trei-

ben ist richtig geachildert. Von der Jiialruiqenlal-

musik wird ein Streben angegelwu, die Charaklc-

yittik aufs Höcliste su treiben, wobei Bcilios ge-

nannt M'ird. piefc Ausfüiiruqg hfl riel Oeachtena-

tvcrthes : nur u'rht iicb, der Verf. «in Ende au» der

Sache heraus durch «in achwankeudes Geltenlaaaea

u. nicht GelteokMea« -r- Nicht treflrnd g»iii^

obgleich warn TbeA, Üt dh ÜanleUang der neue-
sten Pianoforlcmusik, deren Romaatik der Verf. in

Ueberromaulik Teraeixt. So tfir^d HiU.tr, neben
Lintf III den grÖMlen PianKten gereebnet. ,,Clio-

pin, ein liffei-, eigenthiinilicher Geist, wird liier

tum Vorbild gemacht." Die SchUdera^g piopip'«

«cheint uns doch nicht «ua hinUfngtidi eigener Br-
künntni«i5 hei vorgegiingeri zu «ein, ,,Eine neue Zeit

bedarf neuer Fonneo,^* heiAft e«. Wie aber, wenn
Snan tiene Formen neunte, wai Uoe neg» Umhül-
lungen, im Grunde iheils ganz gewöhnlicher, theils

nur ««nderbar geatellter Gliederformen wäre? Wcim
die Kasel rwr Allem Bemeielening dee rohen Stoffee

dorch die Tdee reriasgt u. ein gefühlte« Bedüifniss,

dift Viriuoiitit dem Geistigen unlermordoea, den
geraehlcn Inhatt noch lange nicht rechtfertigt: ao

sind selbst echt nr-tip Foi nun nur äclitbar, %vcnn

cie aus innerer Nöthigung eines höher gehobenen
Geistes herrorgeben. Ziira LetUen gehört vollere«

Licht, klarere Beichauuog, tieferes Auffnsscn in

weiter gedrungener Gründlichkeit. Wo man da«

Alles in den neuesten Bestrebungen lindet, da un-
terschreiHpn wir mit Vergnügen , sonst nicht. —
Die Gründiiriikeit des Studiums, welches am mei-
sten Tor dem Maaasloaeo aehüM, hält auch der

Verf. als Nolhwendigkeit fest n. erM älint hin die-

eeK Gelegenheit MendeL>sohii-Barlliold_y'a Sommcr-
nachtstraum u. die Uebndeo; aber er geht nicht

im Geringsten darauf ein, was doch nolhwcndig ge-

wesen wäre. Das hl das Uebcl zu gro«ser Kürae.

Von den neuern Opern wird gleichfalla die gdi-
tende Ansicht bedeutender Beurtheiler susammen-
gedrängt : «,Die Miulk »oll impoaanle ^eeohitrhUidie

flioffe explioircn, nnd aisht 'dabei. htnflg cur Die»*

nerin glänzender Scenerie . eines üppigen Oceo-
ralious Wesens hejcab» welches dem neugierig stau-

nenden Auge SU viel BeachSftignng reraehaA, ab
ilajus das Ohr n. Grmirih noch grosse Ansprticho

ei heben dürfle. Dazu kommt eilte Vorliebe für

;
grfinsi-nhafle u. itbeijadene Stofle.** Robert der

j
Teufel wird angeführt n. die Hugenotten nach An-

j
derer Urtheil. EU wird als Hhiiplir rlhum ngt,

wenn man glaube, die Muiiik könne alle möglichen
Gefühle', auch die rohen, wiioten u. niederlrarlili-

gen darstellen; die Kunst liebe stets die hührro
Welt rlc. Aiirli im rii^.aio? und itt dieser nicht '

gui'i Mit Hecht wird dagegen das Herum-
wiirfen in grellen Cdniraifen, die Sehwelgerci im
Wüsten geladrll. In der teulschen Opernmusik wird

«in scheinbarer Stillstand angenommen « lireil alle

Aufiminterimg frhlt, Wae den Operndireelfonen wm
Last gelegt >\ ii d , lauter Dinge, die in diesen Bl.

SfUr u. ausführlicher besprochen worden aind. Die
'grosse Veränderung der itaKen. Oper wird in aber»

I

band nehmende Instrunienlalinassen , in Verminde-
rung der Arien n. Duette (?) u. in Vermehrung der
'Knaembleelnele geaetst. Daa iet nicht dae Neueste»

wo oft seil ' t i'ie Finalen in einem Duelt, einer

Arie oder de« etwas bestehen. Der Humor u. die

Opera bnlTa «nid fiat gaas verloren gegangen n.
der Scherz ist in trübseligen Einst verkehrt. In
der Kirchenmusik wii'd von den Teutschen für dio

ZokuiiA HSfaeree erwarlet. Nene Autichten koanten
in einer so Kussmmengedrängten Schilderung kaum
entwickelt werden j e« w^r auch aicblbar des Verf.

der nur einen hurten Ueherhlick
pbt, welcher in seiner letzten Stellung ao eigenen

Erfahrungen uiclit bedeutend bereichert werden,

Konnte. Am meinen wni-de dae geiat^ Amidiendo
einer solchen Sehilderung gewonnen b'^Iirn, wenn das

Versprechen des Titels, die ßcrücküiehtigung, wie

der neae Zustand der Musik geworden ist, dureiH

greifender feslg» 1' dii n worden wäre. Das Ganze

ist unterhaltend u. iie^ sich angenehm u. Gedan-

ken enegBod. €k HP. FSak»

Für die Kirch».

Repertoriumßir DeiUachlands KircheanuMikf oder s

Sammlung leicht mußUtrbarer neuer Cmtatm,
Hymnen etc. für den ittimmigen Geaang mit

Orchetter-SegUitung Kum Gebrauclie beim «/^

fentlichw Sonn- u. Fetttage-GcUeedüenett her'
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«ungegthen von eintm Vereint der vortHg/h^

sten Tontetttr unserer Zeit, l« Bni4* '«N^ 1«

Meiueo, bei P. W. Gödiohe«

Dt« erste Nummer toUiillt Bymutt „E« i<t

ein köallick Ding , das« daa Hers fttt werde** etc.

fiir 4atimmigcn Chor tnil Dcgl. von a ViuliiK n,

Bratschen , Violoncello'« a. Coutrab&wen , i Fiüle,

3 Oboen, a Faguflen n. 3 Hörnern componirt von

C« G. Jteiasiger. Op. io5. Vf. i6 Gr.

Der erste Sat«, AUmbteve Modermto, F (lur, itl

im Cborgesango imitaloHich gehalten in leicht fiu»-

Ikben u. leicht ausrulirbaim IJ in lifülin ngt ij in go-

«ieneiuier^ otcbl zu aiugcdtrhuler Lünge. S. i8

gebt der gal« Genng in Modvrato auai, ^, ge-

schickt über zu Jcm Teite: Darum s'itlict den

Uerra voa ganzem Ilersca, deua der Herr allein

maolit daa Herz gcwisa.** Di» BaJtaag iat wi0 im
ersten Salze; der Clior wird uur vun einem kur-

sea 4«timmi£eD Sologesänge angenehm unlerbrochea

n. dann kurs n. kräftig aaf der i$, Stile an Bwfo
j^c'l)] II Alles ist für Sanger u. InstruQMI^talillen

ohne Schwierigkeit ; c* gehört cbco Mutikaimi n. ao

iriel nHuUcAl. PcH^kdC dan» mU laut in TeuUch-

land zum Glück ühcrnll voraussetzen darf. Sollte

et noch Gegenden geben , wo aolche Ausfuhriuigen

noch grÖMere Make n. AnstreBgong koatan aollteny

als die Mühe ist, die man einer Kirchenruusik stets

II, anler allen Umständen schuldig iat, so ist ihaea

WH» anteh» Aoatreitgpng acblecblhin nothwendig,

um dahin au grlangrn, wo ein Musikvercin stehen

muM> wenn er roit seiiiru Tönen die Gemciudc

xum würdigen Preise Gottes erheben will| was die

Musikdarsteller (lir ilue Pflicht anziisehen haben.

Das Werk selbst ist gut kirchlich in aller Cinfach-

beit, fromm unterhaltend u. Andacht fürdemd, ohne

falsche Originalsucht, was stets ein Lob iiit. Es

entspricht daher seinem Zwecke rollkommen. IJof-

ftolliich wird man in den foJgiendcB HcAen diesen

hi«r gat »rcricbten Zweck Tor Aogen u. im Her-
wm hcitalten. Die Minner, die bis jetat darao Thril

ta nehmen augesagt haben, sind: Anattker« v«n wel-

chem das a« Heft «in« Caotat» bringen wird; Bergt;

J. Otto (in Dresden) ) EL KShler; Wolfram } Slohe.

Ueber die Texte wird man sich Tereiuigen, damit

di« TaracbicdeneD Kirchen- u. Feslaeitea da« ihnen

Gd>nhrende empfangen, x. B. Bmteftat, dtn hohen
Feste, Constitutions- u, Todtenfeste etc. Der Preis

ist billig. Und so mdieot du Uoltoraehaiea aüe
BeachtDDg.

^40

O SalatarU ffatUtu Bhi 4sttmra>ger Ktrthen»

gesang ohne Instrumenlal-Begl. mit beigefng-

teni Klarieranasage, wdeher wir Begl. «der
«dch da telbslsltndiges Orgelalüek gespielt wer-
den knnri. In Mdsit gesetzt von /. j4. Ladur-m

ner, München, bei Falter u. 8. Pr. 8 Gr.
jfv« ftmrUt. Bin 4s({niTDfger Kireiiengesang ohne

Iii^I: :iini;'i>',iNI><-';jlr.'!. mit beigefügtem Klavicr-

aussage etc. (wie oben). Von /. Jjodurner,

EbandMelhrt. Pr. '7 Or.

Der Klavierausz. bildet die Partitur; die Sing-

stimmen aiod einseln d4sa gedruckt in beiden Ge-
sängen. Der erat« Gesang itt lur ntle Stimmen
fliessend, leicht trefTbar, auch da, wo des Inhalts

wegen die Modulation im MoUaaJso schwierige
klingt; ^e Melodie ist nalnrltdi, die nSarmonie
ordentlich ii. das Ganze Lirchh'ch wirksam. So

verliilt CS «ich auch mit dem swciten gan« kur-

nn Geiabgp« Si« werden iJao kilhaliicheD Kir-r

eh«a g^ OImmI« leiileii.

Dem Erloser. Eine Motette für Sopran, Alt, Te-
nor u. Oass mit Begl. des Pianof. oder der Or-
gel ad libifaim* inMaaik geseist r. CL JlfoaeA«.

Op« 3. Leipzig, bei G. Schubert. Pr. i8 Gr*

Im ersten gedruckten Kirclienwerke dieses Man-
nes, das wir i834 S. 843 be^rocfaen haben, fan-

den wir bereits Grund, den Compooisten als einen

in allem Kunstgemäasen erlahceneii» mit Geachmack
gebildeten n. mit larchlielien Sinn woblbegabten in

die musikaliiche Well einzuführen. Es war der

i3ostc Psalm, dau er schlicht u. wirksam dordi-
gesungeu halle, ao daaa er dien Siogvereinen mit
Recht empfuhlfr; wurde u. wiederholt empfohlen
wird. Hier hat er ein reckt gnt gehallenea «•

fromm empfundenea Gedieht von O/*. Babnmaie^
dem auch die Musik daiikliar gcwiiimet worden ist,

gewälilt u. ^stimmig im werhsduden 'i'empo dur.ch*

componirt» Wir empfehle« es nwt Vergnügen wi*
daa erste»

Steht LeitJtengeaäng» für Attimmigen Mäarttr-i

:«Aer con^pamri «<en £. Setteh, Stuttgart , bei
G. A. Zumsteeg. Pr. 4 Gr.

Diese 5 Lieder sind «ImmtUeh «ehr branchbar
n. werden dar flfetsenden Rfeledieea u. leicht ao»>
fährbaren ITarmonisirung wegen überall gute Dienstn

kiateo. Gende daa ünrerkünstrite de« Inhalla v*

1886* Noveinber. Ko« 45«
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der T8na ül tiei aolclien Wn^en^'Tortiiglich zu

beachten; es «ptlcht besser an, als zu Schwifii^rj

oder Bu wenig an ein gcwistea Uerkömmliche «ich

Hultefldvt. Sind wir meh d«m Tcxliitluille mch
jiichl für ein Öflei Ilervo: ?k Ini ,,<f' r Prdenkünj-

meraiMe", „der Zeatneilasteii de« Leben«", ,>der

LeidMMnifidigketleii'* a. «. w»f «o gewIIitvD'dooh

ach solche Atisicliten vielen Ilinierlasscnen am
Grabe ihrer EQUchlafeoen manchen Troat. Was
«rir Ml den TBneii aadm wSnidilea, wird doeh

den Meiden nicht von Bedealung sein« hallen

wir M. B. gleich im ersten Liede cJio i V jeder-

Icnden Tonlingen bei a) rhythmischer Griiiide we~
gtn lieber wie bei b) gestellt gesehen. F'enier ist

es nie wohlklingend, wenn die grosse Ters des

Drtiklanges unter das kleine c gesetst wird| wir

MUen c) in den Salz von d) verwandelt:

Solche Ktfliiligkeiten kSnnten wir mehra aadentOI»

allein wer sie beachlenswerlh Cndef, hnf pmng am
blosen Aufmerksammacheu daiauf, ändert sie mit

geringer Mühe von selbttt und die Uebrigen be-
Qcl'i'rjii slr.' ilrich v.icht. Gfouf ., die fluBIDllUIg Jtt

zwecjcmos^ig u. empiciikudwcilii.

* Lieder und Gesänge»

Sech* Lieder u. Getängc für nae Bon- oder

Baritonalimme mit PianufurtehegL componirt

V, J, Dürdt, Leipug» bei Breilko^ n. UirteL

Fr. 19 Gr.

Dl» LM» ind meist der Bassatimme sehr

•Qgene«sen, einige mähr für Bariten od«r dook

einen Bas«, der es mk LeichUgkeil erreiebti die

meisten sind in der Melodie eiuTach, wie in der

B^eiton^ die aur laweilen etwas gesucht iatf aad

swar Mir io etKebeo Darcbgangsnolen v» lianso«

nischen Stellungeii. Die erste Hntrit- da ersten

Liede« ron Heine t ^Hen« mein Herz, sei nicht

bekloanawD** singt mit dctti Begleituagsbasse gans

unisono, scliwlngt sich darauf melodiürh in Jie

Jidbere Region, woria wir nur aekhe EinschaUie

in die Melodie, als tu gadthnt* lucht Ucbeni

Htn,
(tut

I

hochrt selten «weetmSssig wirken, alid' it) drf Refi

gel vermieden werden sollten, am meisten im Lar->

ghetto nobile, wie hier. No. 3. Liebcheo äbendl^
von W. Mutier, ist munter v. -gefkUig, im Takt
U. in der Degl. veiscliiedeotlich bewegt, nur in ei«

.oigen Tonangaben nicht gans orthographisch^ wor^
af den' Siegern niehla »ehr ankommt. Der Ge*.

snng von Heine : „Wo ich hin, micli i in<:j :rm-

dunkelt Fin«ternisa so dumpf u. dicht" hat vieliach»

dnaltre Modalalkm« o. Ar SiogalinBe neben
gehaltenen Tongangen mehr Coloratnren, als alle

tibi igen Stücke dieser Samml. No. 4. Die Nonne,

von Uliland, ist einfach erzShlend, gut gehalten u.

streift rinrh hei nller Eitifacliheit an das belieht Ma-
iende der \iu«ik. Noch wirksamer ist W. Mäi-
ler's kurzes Gedicht behandelt: „Wie sich im Meere
jede Wolke malt". Es verlangt im Vortrage fri-

sche Schattirung, so wie da« leiste Lied v. Heine
jene wchmüthige Zärtlichkeit im T«W fordert, die

in der Regel guten BaritonaÜmmen eigen ist. Di*
3 lelitea MUmmern gefitUen vni am Beaten»

Aefte Zimhr wH StgL dm Hdno/. JM
geeeut v. Bernh. Schädel. Ebend. Pr. 16 Gr.

Der Componist hat die«« Gahen adncn Freoa-

den gewidmet, wodifrel^ ha Grande eine jede Kritik

unniitr, mindestens 71! ii. lg- Ji äugt v,'ii(?. I")rnnoch

werden sie anch Andern gefallen können; sie ha-

ben etwa« aehHoht BIgenea hnNatfirUdMn» da» im
schnell Modul Fr ri r!jcn sich zuweilen seltsam ge-

staltet, wenigstens beim ersten Anhören. Veratt^

lieh hat na* daa Lied ana Rhampainit von Piatm

11. Göthe's Lied des Harfners angrsproc^rn. T*Jo

Texte sind «ämmtlich ernst, z. B. Uhland s Lied

eiaea Anacn n. aasFonqu^'s Zanberring: „O Flti-

gel mir, um ta ihr hinauschwehen." Das Mauri-

sche Lied trägt einen eigenthümlicbea Widerspruch

im leidaasohaAlich traurigen Texte u. in der marsch-

ähnlichen, dnrrh H-fir unterbrochenen Mosik, dia

etwas Nationales zu haben scheint, oder doch «ia»

gaM a^ena AaSMimMiba bewaiM»

Seche Lieder von Lenau für finr Bariton- oder

MemwSefnuf^timme mit Begl. dee Fiaaof»

€omfh V, M* Schmidt, K. Wütt. HbAaluai-

spieler. Stuttgart, bei G. A. Zumsleeg.

Es ist ein gutes Zeichen, wenn Schauspieler

sich in ihren Nebenrtnadea mk vmraadlaa Gegea-
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licbe Zeugniwe ihv-r Liebe ru ihr abgeben. Die

YVaU dof GediciU^, die wir iiucli nicht in Mujik

g0Mlat gcffiiadan iMbeB, gibt ^IrichralU gute« S^ug-

nifs| aÜL- siu'J zürt ir-nig. Die »nu«ikaliwhe Bc-
[

liaiulluog hal itiue iipur von (icfiiblsziererei , ist
j

•Q •^pillM')Mtt.«ehUelllt d«M wobl manche Säu-

ger eben darum weniger damit Eiifrieden tein diürf-

ten; un* hi^igegea iit dieae Schlichtbeit, di« unttifl»

tclbai u. völlig unjModlt dem Ueraeu enlctiegeu

ül, böchd willkomnea, wir lieben dergleicJien 0.

nnd geww«, dau et nicht Wellige gibt, dte mit um
n. dem Sänger völlig einverstanden sind. Alle diese

liedtr «iad kübt auszuführoo n. erfordern nicht},

«It galtm Tm Vf Empfindoim* Aach dit Beglei-

Nacb&icbtsv«

Ztt^imgf t« Noflur« An iSIbb 4w vo^-

ligrn Monals gab Hr. Theodor I>öhler, über wel-

chen wir in unterm leUlea Berichte bereits gespro-

eliM hAn, du« Miyikal. Akademi* in Stets im
Gewandhauses, worio er mit seiner ausgeieichoeten

F«rtigk«tt sich den lebhaftesten BeiCill de« Publt-

knnt «rWArb, weniger in dem groasao Seplett vm
Hummel (!_"> muH), .i!^ in den von ihm «elb»t com-

poolrleo V'itr mUuneii über da« Malroseuiied aas der

Oper Aubers „Der MMhaob«!!"« woraaf di« Va-
i tationeTi über ein Thema au« Douicelli'« Anna ßo-

iena au£ Verkagen abermals vorgetragen wurden,

dis MKk MTnÜBsig onter ««inen bisherigen Com-
posilionen oben ao stebui» Indccaeo gefieleo auch

di« Torber geaaonlen dan Publikum 6b«nHU, d«r

nunrordentlichcn Fertigkeit des Vortragenden we-
gpn, von dea^ Ji^nd (aa Jahr«) noch VidlM
u «rwarteo iat.

Am x5ten gab Ilr. Carl Lipinski sa Aller

ErgSiMm «eia ctrettoa Coocaxti woria der wahr-
haft rMMVgroM« Violravirtnoa w jeder Art geisl-

voller Toukraft die ganze Versammlung wie mit

•eelenvoller ZouberMwall bioris«. Der Meister,

denen Klinge alle Hemn rühren n* du Inncnto
des Lebens aufregend d irchth ingr-n , wuidc aber-

mals bei jedesmaligem Auftretea mit aUgemeioeo
FrandanheM^iaagen erapfiuigen o* ao iwdi Ver-
dienst gewürdigt. Nach Felix Mendelssohn-Barth.

Ouvetlar« zu den Hebriden| die wir für «eine

graiMrl%rta nnltr aBan lialtaa, arttückto wa dar

ConceHgeber mit dem ersten Satxe seines drillen

Concerie«t eine« Concm-Uftoudo u. den Varialio»

nen über ein Thema aus CenerenloUt, alle Num»
nern von seiner tigcucn Cumpositiou, nlle von ei-

genthiimiieher XN'irksamkcit u. unnachahmlicham

Reice. Daswiecben hatte «ndi Hr. DShler Vaiu.
tionen für Jus l'üuof, über ein TJiema aus der

Sunnaoibula von seiner Composition vorgelrageo,

war glrichlalts beim Anflralen mit Beifall erapiau-

gen worden u. halle mit seinen Bravouifii einen

•o lebbttAeu Eindruck «uf das Publikum gemacht,

das« VielO'"'^ *^ Compuailio« vorlreflljch fea*

cicti, dcticii wir jedoch diesmal nicht bfiziietintmea

im Staude sibd. Alsbaid nach Bcendiguug fe^Dei

brJIUnle« Voi'ü'ages beOieg der iuug« Virtao« den

Wagen u. reiste nach Uiautuchwcig. Den Meister

Lipiiiski hatten wir dagegen zu unserer groase4

Freud« noch bis zum sSsten in unserer Mitte, an

welchem Tage e!' «.ich nach Dresden brgB?i. Hatte

ihn auch in der ZwiKclicusoit eine Reise auf drei

Tage nach Dessau geixifi-n, WO «r, wie überall, Al-

ler Herzen »icli niii .seiiitT Uttver^gteichlichcn KuitsI

gewonnen: 6u biitb uns bei seiner überaus grossen

Gefälligkeit u. seinem uueruiüdlicfaeu Kunstcifer

doch noch Zei; i (leli^mlieil genug, ihn io uii-

scrn liäuslichc ii Zu kein im f;eiilreii'h gewalligen

Vortrage der gi ussüi tig^tcii Dci-lhoveti'acben Quai^
tette, der Trio's von Hummel u. Heelhoren (mit

Pianof. 11. Viülonc), der DoppelsotiaU n für Piaiiof.

u. Violine von Seb. Bach u> voll Beethoven cu be-
wundern u. ihm Genfiam zu verdanken, die uns

unvergesslich bleiben werden u. die uns zu ganz

besonders dankendem Nachrufe verpflichten.

Am aosteu wurde umer drittes Abonnement»
Concerl gehalten, da« rieh durch gelungenen \'or-

trag der herrlichen Symphonie aus B dur v. Hayda
aosMichncte u« uns a finimde Kaotller hSren liea^

die wfr bereite noler nneere Beltaanlen cn reebitea

die Fjcudo haben. Wir selbst waren von einer

kleinen Landreiae abgehalten, dem Concerte bei»
anwohnen, weabalb wir mir im Allgemeinen dar-
über berichUrn können. Dtfj j

(/iße IJtizugl. Dc^.
Kammenängerin Frl* £U#ab. Fürst aang eine Arie
von Roadlni ana La Donmi del lag« n. 8oene v.
Ai ir tiiit Chor aus I Capnleti von Bclli/ii. Ifire

Fertigkeit u» aofaöne Altslimrae erhielten allgemein

nen Beifall. Dar uia wohlbekannte, bemndert ak
trefflicher QuartettspieUr «usgezciclincle VilIuik 1

1-

list, Hr. J. fi. Gross, der nach mehrjährigem Auf-
aoiluli« in Doi^ wiadar nach Toaiidilaad Mirfidt-
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kehrte o. «eit en^mlifoiMit tnitormw rttWvi]!, trag

ein neues Coticert u. Variulioncn über die Barca-

role »O pcK^lor deiT onda'^ für a Violinen, Alto

b. Veetl, Beidet ron «einer Compotitftfa , mit Bei*'

fall Tor, obgleich die Composilionea ftir den Vor-
(rsg in unsern offratlichen Concerleo nicht au«pre-

eh«nd grniig sein mochien. ' Bi tbot^im« nnr teiJ,

daas wir kein eigenes Urlhril darülier <'il)gcl)(.-ii koii-

neo. Wir werden ihn aber weiter sa hören mau-
die-Celegrbbeit habe».

Am cröfTnite die oTler von uns rühm-

lich besprochene GesclUchad der Euterpo unter dem
Mnaikdnfector C. G. Malier die Rath« ihrer ni^ifc.

Unterlinldmgcn im Hotel de Pologne mit der Oii-

rrrture aus Mozart'« Zaubcrflötei die trefflich vor-

getragen wnrde. Hr. Engelniani^ ein janger« «ich

rüstig höher arbeitender u. hercila sehr geschickter

Viuloncellist » liess sicti in einem Concertino von
Kamiiier mit giaeeem o. verdieMen Beifalle hören»

so wie nach der JuhcFotivrrtui c von C. M. v. We-
ber il> . Gdsciji ucIj auf der Fiöle ia einer Fantasie

rou Fürste-uau, welcher im aten Theile die grosse
(

' moü-Sjmplioiiie von Becllioven grUinjen nach-
ioij^lc. Die Orciieälei'geieilAi-iiaft bcdlcitl uui^ iu''«

lote ^ahc n. hat bkh von geiingem AofitBgn
durch Flei«« n. Eifer ihres Mu«ikdirectors v. ihrer

inei^l jungen Mitglieder so wacker u. löblicli em-
porgearheilet, dM ihre UuterhaltuDgen schon seit

mehren Jahren ausaerordeullich besucht sind, den

Tielen Hörern grosse Freude machen n. dabei für

höoh&t nützlich zur Förderung der TookuMl von
allen Unbefitngenen gehalten werden nifi««en.. Sie

ist eine berrliehe Vonefrale fiir das grosse Con-
cert u. wir haben sie immer mit den Allermeisten

für eine unieser einflassreichea Mu«i|(an«l«Uea ge-
Iiallen, weleher ai>ch viele Bewohner uaaererSlwft

bereits ruandic Kiin^Jgcnüsse verdanken. Darum
oorlt au« audern triftigen Gründen kann es zu-

v«rUbeig aar tinlvr ifie gans leeren Oerurhie gerech-

net werden, dio iu i;iiseni Zeilen Icirht vorlauter

Spaltungen oft ohne die geringste Ursache entste-

hen > wenn man vor elnigea Wochen behaupten

WoH'«". an eins der Milglit un m rStadl-

ohrigkett ein Schreiben um Auflösung dieser nüls-

liehen Geaellaebafk ehigereidit ^orde». Was aber

dicücs Gerilrht zum voHtommen nichtigen macht,

iat der ganz unglaubliche Zusatz, aU kime diese«

Geoaeh von einigen mit nneent Ukhet billigen «•

ciTisff h'*!^ öü'-n Üirectoren de« Abonnemenf-Concrrtes

verbuiidcucu Herren, unter denen kein einziger ist,

' der die Kunst mit einer Inrnrng verwechseln könnte.

Diizii stehen unsere Abonnement-Concei te .u) glitife

send u. der Andrang ist so bedeateod» das« diese»

atle n. rbhmToll bewlhrte Tnstilul vor keiiMr Ma-
sikanstalt sich zu scheuen auch nur die entfetntestie

Ursache haben könnte. Wa« solle« »ho dergleit-

chen leere Erfiadongen? Sie nsSgen nar' etonat

erwätmt werden, damit raon an einem Bei.fpiete-

recht deutlich aieb^ wie weit die Lefdeoscbaft ei-

niger Heitnlichea sich rerlHoft, vm Ifisstraont V.

Zwiespalt zu erregen, damit sie vielleicht im Trü-
ben einige Brillinge fiir «ich fangen. Wer «oll

eieh endlich von dergleichen AnsAprengungen irre*

Inssrn? Ein Mann, der Solcherlei erfand, gehört

nicht unter die, die den Teu£el fe«t baAett»

Ois 4l» Aboancoienl-CoiMeTl am «7. Oetb^.

brachte uas ztiet?!, naclidcm wir wiederholt dia-

erste» uu bis dieses Jalir noch unjbekannte Ouver>-

ture iia Leqaore von Beelhoveo gehBrt baltCB, df»

zweite zu dei-selben Oper aus C dtir , welche so

gut ausgeführt wurde, dass nach stüroiiscUen Frcn*

deiibezeigungen sie da capo gegeben wurde, ein

Vorfall, der i» jl-firm S.-tale- t]r5rr8 Wissens his~

Jifr uncrhöii war. Mit gewohntem Bcifallc liöilea

wir dann V«n P^inl. Benr. Grabau eine Scene ir.

Caratine aus „Ii conte dt Parigi" von Donizcltl,

ein Flötenconccrt von Tulou, vorgetragen von dem
blinden Raimund Nilssche ans Dresden, dann Duett

aus Spontini's Cortez: ^^^i* mieh an, theurer Te-
lasco!'', gesungen von Dem. Grabau u. Hrn. Frey.

Der zweite Theil spannte die Aufmerksamkeit Al-

ler. E« wurde ans nimlidi snni ersten Mal« die

Stnfonia passioanaia von Fraiit Laobner vorgetra-

gen, welcher in Wien der Preis zuerkannt u. die

von Tob. Haslinger in einer Pracbtaosgabe der Mu-
slkwelt mitgelh^ll wurde. Der erst« Sali wurde
nur massig beklalscfit, der «weit© u. dritte ging

spurlos vorüber u. der vierte erhiel) abermals nur

lauen u. geringen Applaus. K^rit, die gekrönte

Symplionie gefiel hier nicht; di« Allermeisten fhn-

deu sie viel zu lang, ja langweilig, erklärten da«

Ganse für keine Musik,, in ihrea Ideen u. ! ih-

rem Zusammenhange, wie sie von riner grossen

Symph. gefordert werden müsse, and man sprach un-

verholen seine Vwirandernng ade, wie dieses Werk'
von den Herren Preiiauslheilern ia Wien zum ge-

krönten habe erhoben werden können. War dies

auch lUeht das ETriheil Aller, so war es doch die

Meinung der Al!ermeist<°n. Die contrarfirtot f«chii

Mehrdeuliigkeit de« Eingäuglichen der L.ua6twcrke
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liegt «Im hier alicnMl« ni «MVa rwlit •cMageti-

den Falle offen vor Augen. Ci-lit nun nixr tl.iv-

•1^ eoUclueden b«rver, «Um eolveder die Melir-

afcl oatei«« FaUikamt od«r iie ««IillMreo Herren

PiTisvcrtJu'ilcr unwideisprecJilft'h riii<(!i! 'i.iWn

nÜMco? Keine« yqo Beiden. Da* Publikum wird

Ten Btnihvek bcattnunCt «Im cIwm tat dm er«l«a

Augenblick inarlit. Die«er bangt nirlit gam arlleti

VOD mMwheiilei ZuHUligkeilea ab, die fa«t oieioal«

all« an^efiiiidni, Boeli wwiigcr «lufeapioeliea w»r-
den mögen. An der Ausftifirung wnr nicliU aus-

suaelieo. Ware ea auch zuweilen •ciion ein Ver-

iHwcheOt den Preia erliallen au haben, lo hat da»

dodl keineu £inQuii auf tiuaer Publikmn Oh ?.l j t

Tvrachiedene Torausgegangene Gerüchte gar keinen

VortiDiluaa auf did Slimnang Einei u. dea An-
dern pp}t?)hr Iiaben, wer mag daa be^hen oder

yerneiur n In Wien gefiel anfanga aogar der Don
Jaan r.i lit. und ich weiss die Zeit noch recht gut,

wo über mehre jeUt allgemein Iwdiverehrte Sym-
phonieen Oeelhoven's aebr veraohtedene Afeioungea

obwalteten. Suit ritfen aber ü» daftir Geatimm«
ten den And«ni wt lyUört «is »r wieder v* ofll

Ihr habt aie melit vtritoaden.** Wm Eioem recht'

ist, das ist dem Andorn billig. ,,Aber,*' höre ich

crwidemi .„i»t denn dicee Sjmpliome mit einer

B.*srheii wa vergleichen?*' Neiol Bs iat eine ganz
/III !i re All. Und gerade hierin liegt der Haupt-
grund. In B.'a meisterhaft erhaben romantiachc

Gallimg hat man aidi' eingelebt u. eingeliebl i in

diPM- iiLcJi 1 II nicht. Man Jial nocli keinen zu-

Mmmenhäogetiden Dicbtungsgang in ihr gefunden)

ich ancli nidiii aber deahalb maaaae Ich mir ueb
einmaligem Hören noch g^r nielit an, zu behaup-

ten, es aei auch keiner darin. Die Gereciitigkeit

«rfordert ea, aiiAerer so gehen« Larbaer, dcaaen

fljmpbonieen in Wien, ^T.^n^heim u. Miincht-n

aicb des grosslen Wohlgefallens au erfreuen hal-

ten D. haben, ist niebt ao gering, data ich mir ao-

gleich abEuspr«c!icn getrauete. Ist mir doch noch

nicht einmal die Parülur vorgelegt worden. Dana
aind mir die Namen der Herren Preisverlheiler viel

SU •sclitbar, oh daas ich ihren Unlcrsticliungcn nicht

xnehr Eugealclien sollte, als einem uiikUuMi Bilde

nach schnell verklungencn Tonen. Auch bnbe ich

IreUliche Arbeit a. sehr schöne Stellen im \\'erke

lebbaA einwirken gefühlt: am klaren symphoni-

Bcbcn SttMonBeohanfft leblt et dagegen war Zeit

aoofa in mir. leb für meinen Thal' kam nicb
aljo Elim Abspreclicii noch nidit eiilsdiliesscn ; idi

will sie «ehen u. noch weiter hören, wie billig.

Dum mH ioU taan beatiomilca UrlheU foljgen.—

>

(flascUasa falgt.}

Fartttur-Jutgabe de$ Oratorium» „JÜttedtM*^

vm JfHtdridi SehmUhr»

Die Anzeige dieser, vielen Freunden des an-

erkannten Meiktrrs erwiin»chlen Aufgabe eines Wer-
ke«, das am 8. Elbmusikfesle in De&sau unter des

('otnjjouistcn eigener Iveiltmg aufgeführt wurde u.

üirh üeä allgemciiistri) Ufifdlls erfreute, hui sich au

un>erm Bedauern in unsern Blättern einzig u. alleia

durch r ir;!l'<;e3 Mi<i\ erslandniss seltsamer Art ver-

spätet, so üass keinem Eluzthun, am allerwenig-

sten uns irgend eine Schuld beigemessen werden
kann. Je wichtiger das Unternehmen für die Mii-

aikwelt ist« desto mehr empfehlen wir dasselbe der

Ikachlang aller Preilndis tfidillger Gesangwerke, de-

ren Verallgemeinerung tmserer Zeil sur Ehre u, tnr

Erhebuug gereicht. Möchte aieh die rege Theil-

nabna an einem der vorzüglichsten Oratorien un-

s«n Tom In- a> Analande gefeierten Meiatera aodi

darofc amere naehtrSglfche Empfehlung nocb Ter-

mehren! Der Subscriptionspreis ist nur 9 Thlr.

prensa* Hoffentlich wird die bekannte Uneigemro-

tzigkeit dea Componisten die Varlbeile der Unter-

zeichnung noch einige Monate Verl jngri n. Alle

solide Musikalienhandlungen lyerden gewiss gcra

darauf Bealellnogen aaaebmeni namenllicb die Her-

ren Härtel in T^cijizig, Haslinger in Wifn , Schott

in Maina, Simrock in Bonn, Cranz in Hamburg,
Crem in IMagdeborg, Riegel ioNiimberg, Fritsaebe

in DesÄOu. 'I'ra utwein in Berlin. Wir wünschen
dem Unternehmen, wie der Fördetting religiöser

Mmifc fibeiluKipt, alleD Seggo* Di» Rtd,

Sni 1 4. IfoTbr. 4. J. «ffM&sikt M iiat ait awifcWaissl?

chtm K')./ n''.Mni,r. I hie fiir Daatselila«A >< iie fiaaaMa-
tcn Ocat. älakleu:

Cramer, J. B. (de Londres)
t) nLes Adisax de Bades." Qasii Capticai« f.

1« Pftak Op^ SS.

a) Ra«<eaa i 1« Valae p. la Ma. Of. 14.

Fatw im LaiiX» 4ms. Monats i

3) Imnortell«! iiiiitt i ! rarmoir« de Mad. Ma-
libran, f antaitie padi^t. Mcsraetariit. p.UPfte. Op.8;.

Wlea, «. aC Oet. iSS«. Jtionn «<

LüfMigf bei Sreitiopf und Härtei. Rpdigirt vm G. fV, Unk unter »euw VeraiitmirUichkeit,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 16»" November. 46. 4 836.

Ueber den Nuuen mutilalischer FreUaufgabett,
Zu dam AnCMtM VOU X. P. SAtätt w Xu, 44.

JUxe Frage: „Ob Prrlsaufgabtfi fiir musikalische
Coroposilionen wirklich von Nutzen sind", iiat Hr.
Schmidt mit Ja beaiilwortet, und als rorsiighchaten

Grund daftii' angefühlt, Jas« doch durch sotche

Preisaurgaben „Werke geschaffen werden", und
SWar Werke, „welche ohne jene VeranlaMung

wabraeheinUfffi «m enlaUnden aeiD dürften." Nua
Ut «ber trattM der Ktmit mit dem bloseo Schaf-

fen von Werken nichts gedient. Nicht die Menge
der W«fke, nicht ihre Anzahl fordert die Kunst,

aondera ihr Gehalt; ja eine übergrosae Menge von

Werken wird in sehr vielen Fällen nur xum Nach-

theil gereichen, weil dadurch die Knn«t immer
VeiUehiehliger «od — wu dmm aehwvr m ver-

meiden ist— nii hr oder weniger flach whd. Wir
•cheo dies z. B. bei den zahllosen Noten, welche

,ietit fnr d*a PwiiofiMM« geaehrieban werden* Ohne
die vielen tüchtigen n. ausgezeichneten Compositio-

nen verkennen wler herab&et^ea zu wollen, welche

in der neuern u. neuesten Zeit für dieses jebct fast

«ulokr^tisch auf dem musikalischen Parnass herr-

scUeuJe Instrument geschaifen worden sind, rouss

man doch zugestehen, dass daneben eine wahre

Söndflulh von seichten a. oberfüchlidben nicht

Compoaitionen. aondem Sehmiererefen hereinge-

brochen ist, die nur /.u leiclit den lieblichen Gar-

ten der aarten Kunstpflänzchen überschwemmt u.

dieae «rstickt. — Dat bloa« Schaffen der Werke
ist also an u. für sich gar kein Vorlheil. Allein

wichtiger noch dürfte folgender Einwand sein:

Nor ciMM Pille aind moglieht

T''/!urder yvhd der Tondichter vom Genius

gelrieben, begeistert, enlilamtut zur Schöpfung

HU Werkeat
-'

Oder CS !:r\Vf»5cn ihn andere, irdische, alltäg-

liche, gemeine, kurz der wahren Kunst fremde

Rücksichten zum SchNibcil*

38.4alHrf*«|.

(Im vatern FaHe verateht ea cidi wohl ron
aelhat, dee* der Diehler «ehaA, neh ohne durch

i
eine atiispsr- \^ranlassung obiger Art ila/u ange-
regt worden zu iciii; der Genius macht sich Lufl,

er bricht hervor an's heitere Tegcelieht >^ und
ti.Ts Werk ist geschafTen. Oder glaiiht Hr. Schniidt,

das» alle jene Mciitlcrgcbilde der Tonkunst von Par
lestrina bis auf Mozart, 8|Mhry Weber etc. sichl

geachaSan worden wären, wenn nicht eine 'iasucrt

lockende u. anregende Veranlassung dazu vutban-^

den gewesen? Gerade in der Musik sind vonjo«
her die allermeisten n. allergrSaaten Werk« tltl

reiner Eingebung der Muse, ohne alte Rücksicht
ai.r iii, viere Anerkennung u. Beluhnuiig enlstanden

}

ja es liegt dies eigentlich im Wesen der Tonkiuut
aeibat. Denn keine ander« Knaat ist $o rein in
Geist u. Gemülh begründet, keine gewährt denen,

die in ihr u. für sie wirken, ein höheres u. ed-
leres Vergnügen, als gerade die Tooknnst. Für
sie aber sind nur fVerhe die$er erstem ytrt heil-

sam u. föi dcrlich
;

diejenigen, welche auf die ttveite

oben angegebene Weise enMtlieil, zählen nicht, sind

den Nullen ähnlich, die man vor die Ziffer aettt.

Sie können daher recht gut ungeschrieben bleiben.

Hieraus folgt, dass in dieser Eiinibicht musi-

kaliache Preiaau%abcn üherflnasig erscheinen, )•

daaa die Tonwerke ohne aolehe inaaere Zirthat nm
so reiner u. edler sein werden. Dieser erste u.

alleinige Grund, den ilr. Schm. für seine Meinung
«nfiUiit, achetnt daher nicht Stidt ca ballen.

Allein, könnte man sagen, die äussere Aner-
kennung, die dem Componisten wird, erfreut, er-

hebt, cmianlert zu fernerm Wirken) sie kräftigt

das emporstrebende Talent, belohnt das ausgebildete.

Das klingt recht schön; aber abgesehen davon,

dass der Künstler, d. i. der nhte, sich auch über

den Mangel der üusaern Anerkennung hinwegot-

aetiMi mnag ~ denn diea iii6efal« aar von da«

fßt « adlanen Gima^« galtaa aligMcJMa Jueiw
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Digitized by Google



I

751 November* No. 46» 9B2

yoa, mochte man fragen s Sind diejeiiig«ii , welche

dM Ultheil Glir n, Göilcr? sind lie keinem Irr-

tfannie nnterworfen? Wie leicht wird nicht bei

«olcbe» Oetogct)lRit«tr einwitf^, naeh VorurrhM'lM

und schidfen iii#ridDellea AjMicbiea entsHiiede»!

Schreiber diean wobol ia Leipcig, und i«t über-
seugt, daw aehr riele «einer MiibÜ4'f^- ilH»<M—
atinimen werden, wenn er «Ilese I'.i f.ilii-iiri^ auch

auf die Sinronie-Preisaufgabe besieht, vun welehe»
Hr. SchtD. io «ejiMai AufiMlM «pridit« Lacbaar'«,
Sinfonie haben wir gpfiörf, nnd — mit aller Ach-
tung vor de« CurBp>ni«ten Flei*«, Bifer, Kwtintni*-

iB» «• Talmil, mä tUme Aebtang vor den Kunst-

richtern seJ t» geaagt — un« iat ea ein Rilhtei^

wie dieaft fast aller Melodie, fast aller firfindong,

faat allen Sohwungea der PbantaMe oalbebrende«

diaMb den craiea^ats «tar« aoagpnoiwiMiir «o ItMg*
Wellende, arft liMlmaMiteaUrai «o grbaücfr' «bat»
laJene Siiifunic ficii Prei« davon tragen konnte! —

•

Fegier bietet schon die Fsage: Wer aoU dioKuiwt-

rtcbter wShim^ h»t müimtef^jcliaSeliwMrigk«!-^

ten. N'ocli mehr aHcr tür Fr-t^r: \Vf»r re-

wählt werdon? Bio» KüniÜer vom Fach — sie

Wtrdta SU leicht einseitig ortlteilco) bio& DileHao»

ten — sie werden noch leichler einseitig; beide

getnisrht — wie coli die Mischung aein, um Par-
teilichkeit zu rermeideaf Und- aolcfae Parteilich-

keit, oder selbst eine giii« ferechte nnparteiisrhe

Eittscheidnng kann sie tricht auf der andern Seite

die traurigsten Folgen haben? Gesetzt, ein junger

Mann, der de» tieiat, den belebenden, in sieh

apüri, wirfl aiob nrit aller aeitierr Kraft,. niil aller

Hoffnung der jugentllicheil Seele auf ein solclies

Werkf es ist gelungen, er schickt ea ein a. er>

wettet belmid de« I/Hbelt. Bvkomail, er lal Ttr^
worien. Im jugendlichen Ungestüm zweifelt er an

«ich selbst, an der Kunst, und diese verliert viel*

kiebt dadurch einen Jünger , der eioe Zierde für
ic geworden wSrr, der ihr einen ni-tien Glanz ge»
geben hatte. Uie Fälle dieser Art sind dagewesen
u. sind unvermeidliche. Folg««, albr öBenih'cben

Prdaaufipiben* Man denke aar M £«taewiiz u.

winen Julia« on Tarant^ E». «teile« sieh also
diesem Gruncfr

,
rl, n man fiir (musikalische) Preis«

aa%aben anfahren könnte, ia der Auefiihriii^ die
grihate», |i v^bctgpigU^e- mmlmdaae eo^gen.

Ferner: Einer^i r trä>t den Sieg davon. ,ille

Uebrigen werden dadnrcii zurückgesetat, gekränkt,
Tielleiclit von Männern surüokgcaelit,. die fbsM
•ribat in d«r Kam oidit fiiwuham

der Schwachheit der menschlichen Katar; KUmal

in der Kunst, wo eine weit grössere Empfindlich-

keit berrarht, aUftnderawo, ist hundert gegen not
«fweMB», daar die^ZaräokgoittKeii,' «tei* Ifaeh

nicht Foiiide des Gel»rö(»t<H» u. tk-r Ilichlor Vier-

den, doch einem gewissen gehöasigen Geftilile

Ramm- gabffwiche» dar Eimal nur bSehat nmHf
thcilig sein kann.

Und wenn nun also musik«liacfae Preiaau^«
bea anf der einen Seite überflSaalg, auf der aadeni
ühfT sn^T^n- vt-rrJf rlilli h u. dem wahren Wesen der
Kuneit iidi:litiieiUg erscheinen, so kann Scbrribfr

diese», der ea mit der letltern redlich meint, nur

den Wunaoh Uuafrtektnt Mwm Preitaufgtkm,
keüigJ y. K

dfm porigen Auftat»,

yen C. W. FioL, ,

Hat toieh' docb' cter' Aafsah»- fiiM inuHg gcM
macht.—

.
Und wie könnte eine Traurigkeit schnell

aobwinden, die «im Gedankea und BvlidiniogiMi

«tmort? Relim Deube») erbet*', «bw dMi mge-
wnoJte auf das Leben beugt m'chf seilen nieder,

damit wir uns nicht überhebea u. Weeenliflit g»«
Winnen. Glücklicfa' sw«r, wue- db Ideele der
Mensrliheit im innerster}' Herten ewiger- JugFiiJ-

kraft uiivci ku/tinirri tragen n. an' iisreaa Giasze
ungetriibt «ich Tort ti. fort erlalxen dürfte! Aber
di* ürde mit ihrem lauten Rufe weckt die IVäu-
neeadeti.aef u. hat ein Rethl das«. Die ätundeo
der Bntilanmiimg hält Keiner fiNt,<eebon allein de«
l^facaabedärfiaia«« halber, die so verschieden sind
II»ao dringend. IMaer vertilgt oder ändert sie ourj
j« die Erfahrenen versuchen'« mcbV.denn jene Be-
diirfnisae aind Kioder dw-Nalar- o. ifarea Schöpfer«,
nit wetebcti BaMM wir nidrt bles zofriede», ao«.
dem ihnen fiir ihie Gaben dankbar sein SoUea«
Sind den» die Ideale allein Geltes Gaben? Dia
tausendbob TeMebiedcaeo BmISHUm» dee LebvM
sind es nicht minder. SelLtt die Mtale sind ver-
sohiedun, weil es die Anlagen u. die Slafeo der
Bildung sind. Weder da«-bSail«le' aorb da« g«i.

ringst* Ideal ist df« Ti i rmes »oadrrn der
wirkli^ung wegen da. Das ist nicbti An<kre«{^
als: Gefiibl u. Gedanken müssen ihre Tüebt^hell
ilB Lebe» aalbet erproben, damit da« Leben be-
^nskti Windet aar Veiedlang, Da« gebt in dar
WitUidikek nicht, Mt dfe
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irenQ gleich noch «o UDSchcinbaren BMlfiiTtHMC

nicht auch feböiirctid befriedigt wenieo. IJiaua-

lisches u. Irdiaclie*, Geiat u. Sinn ao mit eioaiular

zu verbinden, daw die Erde ein Ilimmelreicb ei-

jaoer Art werde; nicht daat wir ^ewailaam nit
Zertrelnng dea Erdenjiüolbi Au Hunmelmdk ar»

»türmen, sondern daaa da* Reich Gottea zu uns

.ioquae^ d«» iat vm >« die Sehwierigkeit gewesen.

Etat oliiM d*a Aodhrr«, öhs» Verbindung Beider,

i«t leicht, wie alle Einseitigkeit, i ulI djiniii g'-

achielit es am meisten. Im Traume und »iwüten

Waboe erfliegt eia TbeQ der MenadiaB dat Biibbi-

lische ü. der grössere wühlt im Staube. N r giHt

ietDS von beiden ein ecblss üklenacbeoglück, und des

JEcdaaMeiM 8t§n «iid tob bcüleB TlieilcB in

SUit u. EigennulK sertt-ümmert. Die Liehe eu

dem Höchsten seigt sich, ist sie eoht u. wahr, in

der Liebe «um Menscbhchen. Und diese swei Ge-
bolc situ! ' inantlrr ph-ich. Die Liebe zu dem Näch-
sten verlangt unter And villi Vergebung, damit auch

uns vergcbeti werde | die Liebe su dem Höcbsten

Wahrheit, nicht dass wir sie haben, sondern daaa

vir . eifrig darnach ringen , und dass wir hierin

mehr von nns sel1»t, als von Andern fordern.—
Unaer trefflicher DarateUar, der keioa unnik.

Fretsaufgaben will, hat, wift wuA dünkt, nur dar-

am mit so schmeralich achlsgender Kraft gespro-

dboi, weil er die Liebe aum Idealca aa aclMrf

üwnl« fOtt der Uebe sara Meoa^icbea, and Kat

damit nur dem Traurae, nicht dem Leben wohl-

^BÜtu», — ür will ein auserwaliUe« Volk, und
aia Mnd Alle aiMecwflilt so Bioar HeJBwag, su
£iner Freude, in Religion wie in Kunst. Je all-

geurioer Beide weiden, de^o erwünschter, ge>

.loUbe diaThefbabMa an Jliaen anfangt aadi nnr
in geringer Erkennlnijs. Wcv kann Reigc «an-

bern, wo Flächen sind? Auch sind ohne 'rfaalcr

UfFUdie« keiaa Bei^ denkbar« Dean iatetediSn,

wenn in den Ebenen an BIchen n. Teichen auch

nur Hütten stehen. Doch hat fast jities Dorf ein

Jinbaabea Rittergut ; uad manches habeich lieb, ist

e.f auch kein Palast. — Gegen die Verbreitung

dei Kuiisl, Mitre es auch nur auf der uuterslen

Stufe, soll man nicht reder): man müsste sonst

auch den Kindern das Lallen verbielea u. den Ver>
euch des Gehens ans Angst vor dem Falle. Wo viel

geschmiert wird, ist Hoffnung, dass viele S -hreibmei-

<alar enMalMMi» AnfiuigMi naea Jader» nnd <tte P«>
fiaAiillir MrälHlMBwiMn. AnBad»
i« «a- «eaiit ^ma der LaadiMB and*» aa

Marien schi < i1>| , als der Dichter ün Pfiffo»«jwf
und wäre ein rechtes Un^-Iürk , wenn l^Mter Mes-
«iaden gedruckt würden, und viele Leute würden
dbaljaaen verlernen. Wären «fr Alle Könige, ao

irifaB wir Alle nicfau. Wo nur erst Nullen sinH:

eine Eine seW sich aicher vor. Vad überhaupt:
Könnt ihr die Lohmen u. die Blinden heilen, aO
ihat'aj wo nicht, ao nennt diefaM vam LaluBea
n. vom Blinden gut. —

In nnsern Zeitr-n spielt dai Terttum non da-
tur eine grosse, aber eine falscbe u. rerderbliclia

Jtelle» Der Uitller wird rerechmSlil, oad iet doch
eben der, in dein im llc'An der Menschheit die

Erlösung so finden ist. Unser geehrter Sprecher
liXIl anali «iur a FUIe tat ndlidicli t „^weder wird
der Tondichter vom ("jer-ius getrieben, oder es be-

wegen üiQ andere, a(ii»cue, alltägliche, gemeine
Rücksichten." Als ob die sehr verschiedenartige

Jdiscliung beider Fälle nicht eben dendi illni gäbe,

weicher geradehin der nicoschliche u. dorum der

häufigste ist. — Geist u. Leib bat Jeder} rechts

u. links auch| Beides will gepflegt sein, er bliebe

sonst nicht Meaaeh. In frühem Zeiten habe ich

mir wohl gleichfalls unter dein Gm: us ein gan«

eeliaaaiea lUng voi^geateUl, so eine Art £n«qgel{
uadidei» ieh Aber den Gemn« nr allerlei Tncerae-

tionen von Angesicht su Angesicht gesehen u. mit

ihm gegessen u. jeirunkeu habe, kenne ich ihn

beaaer, nnd iai «Ik dn recht knrfeees Meneebenkiad.

Soll er seine sogenannten Kingebnngen zu Papier

bringen, braucht er unter lo Malen wenigstens

10 loeserlJeKe Awp^fmgen» Bald iat ee der Drang
nach Anerkennung in der Welt, hn!d die ihm

nicht selten lästige Veipilichtung eines Amtes, bald

•ogarGellaoth oder irgend ein aufsta^icfnder Vor*
I frti! flrv- V^'fldaitfes. In den Zug mnss er erst ge-

bracht werden durch ii-gend elMa«, sun.tt j)lianta»irt

er lieber a. bringt für Andere in der Regel nicht

viel zu Stande. Die allermeisten Werke dea Ge-
nius liaben daher so gut als andere ii^;end eine

Veranlassung von ansäen, was in vielen I ÄIKn eo>

gar geschichtlich narbsuweiaen ist. äelb«t Pala>

«Irina gibt davon Zeugniss. von welchen Bahri ena*

drückliefa meldt-t: „Der ßiifull, den seine Werke

von non an erhielten, bestimmte ihn, sich ganz der

«oBst an ei^eben.** Dam trugCaq>l, ein sehr

bildeter Maaen, sehr viel bei. Es ist o;i.:h zu na-

türlich, denn wo ein Vater ist, da muss auch eine

MnMtor eein. — Und nach dem Tridentianoben

OoMiUnm «iuiab F«lM(fim aaina «plter w
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nannte Miua P«|M« MmrcvlU niebl «twa ninm
Eingebung der MuM, «nefc nidrt ohiw RSekriebl

auf iuMero Arieikeniiunp, im Grgenlhcile auf den

Antrag de« KardioaU Carl Borromaeiw, der dem

Tondichter «He Atrfmerkaaoilajt mf da« Verlangen

des C ) uils .riipfrtlil, damit die KardinSle nicht

genötitigl wäicu, der MujtiL ihren Srliuu zu ent-

n«bM> Die VeninUsaung kam aluo iiii)n.->trUlen

V09 aUHcn; auch wiu- ein Zweck da, den die Ar-

beit tu erreichrit liallc; auch oamhafke Peraonen,

auf deren Urlheil Alle« ankam. Palestrina iiber-

legte sich die Sache nm allen Seiten, ehe er au-

gi ifT u. aich aeinea Gefühlen oder der Inapi'ration

liingAl). Und dennoch Irnuele der Mhhii seinem

Nachdenken a. aeiner daraua Iicrvorgegangenen Be-

geutemng fiir «ein Werk ao Wcirfg, da« «r drei

vcrschiedcoe Mle«s' I! t lnirb, weil fiir das ;iii5iere
'

Schiokaal der Kircheniuuaik, daa mit dem inucra

ateta genav gnaanmeniiiDgl, aehrviel datanf aokan,
dftss wenigsten« eine dieaer Mrr^rn dt-m Wun^ohe
der Congrrgalion entaprechen ii:uiJuc. Wohl ihm

H. der Angelegcnheitf daai er die.^ ihat. Denn nicht

die prste, im- alten u. atrengsten Slyle geschriebene,

nuvh die zweite, etwas bewegtere u. freiei-e, im
Sinne der niederländischen Sc-liule verfaasle Messe

erblellen den ersten Preis, sondern die dritte, mehr
vataiSaiim^, nach Art det Ceat. Feeta. — Bei

so viel Ucherlrgun^ auf VeraiiLissung von aussen,

bei ao viel kluger Berückaichtiguog der Umstände,

WO bleibt da enn^g n. tlletn die reine Eingebung?— Auch iat es Jedermann bekannt, dass Händel
Stui-s in der Operomusik u. sein« dadurch eracböpAe

Kasse ihn auf die Cvmpoailiou aeiner nnTcrglitgli»

chcii Oratorien führte. Hat nicht auch hier die

iusaeie Nüihigung, hat niciit das Schicksal «icht-

baren EinHuss auf die Gaben u. Gestaltungen des

Geuiua? — AU Händel anfangs seilet mit seinen

Oratorien in England keine Anerkennung, noch we-
niger Belohnung fand, die er docli auch hrauchte,

suchte sie der bebarrlicti thalkraA^e Mann in Ir-

kod, wo er rf« fand o. mit aidi nach England
nahm, ledermann lobt ihn deshalb. Warum V weil

er etwas Rechtes recht durchsetsto. Also i«t ee
nichts Geringe*, noch nrioder «twa«^ wa* dem Ge»
Dias nicht sukämc, rin^i er auf rechtlichem Wege
Anerkennung suche. Ja es hi durchaus nothwen-
dige Püichl, schon am erhöbeter u. ausgehreilete-

rer Wirksamkeit willen. Wer es nicht thut, ist

gleichgültig, feig iäul. Nicht einmal die Sache
mUmI kSBBi» er mit «dl«n Fcmc Uebaa, «r «finfe

«oost für ihre Anerkennung treu a. rüatig handeln.

Auch «ieh n. «rinn Mitnenaehcn 1MM» er meht, er

würde sonst angrstrengl rf.inir jeio, ob er sie

endlich dahin bringen könnte, da»s iie höhere Freu-

den SU geniessen in den Stand geseist wäi*den. Aber
die Liebe steht noch üher dem Genius u. mit dem
echten ist sie stets verbunden, wie in dem Aller-

höchsten, YMide« er stammt, wie die Liebe selbst.

Was wm aua Liebe sar Kunst geschiebt, ist

unsere Dankes wertb. So die Preisaufgaben, d»>

ren rühmliche Absicht Förderung der Kunst iat

sum Vortbetle der iLönatlar. Thut es doch gewiM
jedem Runatfrennde wohl, wenn von ehreawertheo

Wrfirirn aufiliii u. »ein Trcilxn freundliche Rück-

sicht genommen wiitl. Das erkennt auch unser w»>
cketer Redner an, alkw er lei^ncC den Nnlam der*
seihen, der doch durch die Beispiele tl- Stliadcns

jeder Nichtachtung unserer Kunst schon bewiesen

sein dürfte. Man bat aidl aefaon oft mit Reeht
beklagt , dass s. B. unsere teutschen Operneompo-
nisten von teutschen TheaterVorstehern völlig sa-

rückgeseist n. ohne die geringll« Anfinmoterimg g»>
lassen werden. Alle Mühe unserer meisten Ton-
aetser blieb vergebens. Was ist die Folge? Der
llcnaeh ist kein Gott; er ermüdet endlieh, wen«
er sein redlicbatea Streben , seine treueste Anstrea»
gnng völlig onbcaditet sieht; mit Gram im Her-
zen zieht er sich surück u. verdüstert. Es klingt

recht acbön, den Menacben «rhaben über {adai

innere Gut bloanletteBx doch in derWirkVebkelt
\'A es anders. Man gebe den Teutschen Gelegen-

heil KU Operncompositionen, sorge suvörderet für
einglogliehe Opembneber, aod an gnten tentadieB

Opern wird es nicht fehlen, Preisaufgaben ^inJ

laute Zeugnisse eiireovoUer Hochachitawig der Kunst.

Mancher AnfSnger, den anerfrfaren nnr der Preia
i:. (fir vorlaute Ehrsucht lockt, wird nllerdings mit
iu die Schranken treten u. früh sein, dass Niemand
•eiae Anmaassung erflOirt. Eins hat er doch 41«»

von, er hat sich angestrengt geübt, ist weiter ge-
kommen u. hat vielleicht gelernt, dass er sich noch
mehr üben müsse. So viel Werke eingesandt war»
den, ao viele «ngealrengte Uebnageo haben aegi^
«erer Fertigkeit eerbolfe«, dia andi sogar ein ge.
borenes Genie nicht etilbchren kann. Und Einem
aus unserer Mitte wird doch wenigstens auch ioa*
serlieb wohlgelban. IS* i*t dodi «n* gutem Wil.
Jen etwas für die Kunst geschehen, für .vckh- so

selten etwaa geschieht! Freilich sind diejenigen,

die dM Ibdidl fiUbn, haam Gte, amdwi «adi
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keinen Artsproeh auf M helle Shra. ' Sie fönnen

fehlen; wir gleichfalls. Ich will es hei tlf-r Ge-

Icgenbeit nur gesteben, ich würde mich «ehr be-

eitineo» ebe ieh irin Diebtrrwerk am do Preiset

willen eii)ser-(!' Alles gehet nicht gi naii In Jt-it

FenuKesra. Üi« Kunslrirblerwahl ist freilich schwie>

tig. AUe'tfns'tfRier Sudt icheint''sa geGlltriieb. Man
wihk je 2 o<frr 5 aus allerlei KunsUladten, und

swar möglichst tüchtige n'. gcschniackvrille Kunst-

keoner. Dieee m^gen f8r sich gescheute Dileldm-

ten mit dazu j-ieheri, wenigsten' In'nHören, was diese

sagen: abir Jas Unheil gebuiii t licti Kennern. Sind

nan die Richter )eder Stadt noter sich einig, ao mö-
gen alle im Haiiptorte zusammenkommen u. ein ge-

meinschaAliches Endartheil zu Stande bringen. —
Wir wollen zugeben, da^s dennoch Irrthum mög-
-licli ad« wie nberall in der Menechenwell. Was
llkit ea? Oef Tag rockt doch nlher; ea bt etwas

daflit- geschehen, was die Geister in Bewegung setzt.

^ Mao hat «icb in Kriminalböfen , auf Thronen,

•of KaMeln a. ia Bfeiielilatfililen reintelieit n. mcht

Tersehcn: wie wäre es aellnani, wenn rnan sich

nicfat aueb suweilen in Urtheilen über Musikstücke

TeneheB aollt« I Sind aber deshalb Thnmen v. Kau-
sein niederzurcissen? Das wird hofTenllirh Nieman-
den einfallen. Wir können doch nicht verlangen,

das« jeder Mensch ein Gpegor aein «oll, dem die

heilige Taube ihr Urlheil in's Ohr flüstert. Ein je-

der Spruch, der in Liebe biüdn licli gegeben wird,

Alles, was die Geister anregt aus Timc für dss

Gole, dass sie sich gegenseitig oline linder u. bö-

sen ^ok verstindigeo, das ist wohlgethan u. hilft

Sur Veredlung. Alto aaeh PrciMil^bBa tu ibre

Bnpmrbuag!
Aaf die traaHgen Folgen, die anweilen aus

Preisverlheilungen hervorgegangen sind
,

gehe ich

gar nichli, ao aefar icb aoeh -die Unglöcklicben be-

klage, dia itiobt den Urtbeile, tondeim ihivr eige-

nen Ueherjpannung das Unglück zuzuschreiben ba-

beo. Wenn Einer in die Lotterte seist o« macht
SetiDlden a«f den Getrinn des grossen Loosety was
jtt er fh ? Bildete sich nun Einer r'u, fiir eine

Kiaseudung den ersten Preis zu erhallen, weil er

«elbat tiidi denselben sncfflteinit, a» i«t er im Grande
daaaelbe, was Jener ist. Man sollte Tielm?>ir Jen

Abaalon nicht so ungtheuer verhätscheln, so wurde
•V «m Ende aurb nicht an seinem eigenen Zopfe
hängen bleiben. Wollet nicht zu eitel s'in, lieben

Kinder, und lassl euch nicht dübken, als wären An-
dtrm, ^ «vnCuBiit nkkl bahtn} dw liebenGoUm

Stiefkinder; Ga'lonAbt mir irär^ ab linnieliten wir
einnnJcr. Lernt ein wenig, dass ihr Menschen u,

in der Well seid« die doch zu gross ist, als dass sie

aieli naeli jeder Anmaasxung richten, oder jede Luet

reflitcns Zergliedern soll'e. Hei PrelsauTgaben er-

fährt ja Niemand, wer den Preis nicht erhalten bai{

tat es oleht Aoeh geiShrlieber, wcnii ibr mit Nen-
nung eures Namens euch BfFentlich mit enrcn V^'er-

ken II. mit eurer Kunst hinstellt? Wer sind denn
im Theater die Richter? Geht es etwa da bectar

zu? llirbabt mir doch keine Klatsclier bestellt! —
^^'oIIle Colt, ich könnte euch den bösen Wurm
aus dem Herzen schneiden u. euch dafür die Liebe

zum Echten u. Guten hineinpflaomi* Oaa würa
mehr, als ein Kaiserschnitt!

Für sein Ideal der Kunst bat abo unser treff-

licher Verf. des Aufsatzes sehr geschickt, gerade^

bändig tu frisch geschrieben, «ber aiiph lo* ala

habe man selbst die Fehler nor an leirht gereizter

KünstUrnatLir für /totlwendige Eigenheiten biiizu-

pebmeo^ an die man auch nur au rübrea sieb kaum
ji'lauben dürfe} lo, ala ob der KSnalter aehoa an

II, für sich, trotz aller M"in,;i l i. Wunderlichkeiten,

einer höliern Ordouog als andere Meoscbeukiader

angehöre^ Oaa aber iit Üdaeh, demi er will CMem,

beiralhen u. gelobt sein. So lange der Künstler

etwas von der Welt will, gehört er der Welt u.

muss sich in sie finden, wie jeder andere Mensch.

Wir sollten daher Gott u. den Menschen danken,

vienu sich ausgezeichnete Leute um die Kunst mü-
hen, für sie soigen, ihr irgend einra Vortliei],

und \Näre es ein geringer, zuwenden wollen. Stelle

man «ich, wie man will, der Künstler braucht

auch Aeusseres, Irdisches. Mangel, Sorge und

Rüokaichialosigkeil haben acbon Manchen nieder*

gedrückt. — Ich fnr meinen Theil bin daher

sehr fjoh n. dankbar, wenn sich die Welt auf

irgend eine Weise Ibalkränig der Kunst anniromU

Ieh kann daher die mnnkaliaeben Preiaanfgaben,

die luindesten» ein örfcntlichcs Zeugniss sind,

man die Kunsl ehrt u. ihr fdrderlicb sein möchte,

weder für äberflüaaig, nooh lor naehlhcilig er-

kläien, so lange wir nicht da oben musiciren, wo
es ganz anders klingen wird. Vor der Hand
wollen wir aber mit der hiesigen Moaik o. aiiGh

mit den Pniiu%alwB redit vergnügt sein.

G, fF. Fink,
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Leipsig. (Oe«cbl.) Am 39. Oct. gab ilr. Juii.

Petemayer, ertter HAenfitler aua VVieu, eioe

grosse muaikalische u. tlerlaninloi isclic Abend inicr-

iMÜtHiig im &Mle des polDiicIui] Haukes. Nätti ci-

nm (^irteltMUe Ite« er um \ aii.itioneu eigener

Cotnposiiion auf der von Iii in erfutideoeD Slreich-

silber liören. Kr wusste deiu Instrumente eioen so

Miten, lieblichen d. ntl keinem andern füim SU

verRlcicIienden ToB SU entlocken, de» wir di«

ebci» 40 wenig, als «eioe gros»e Fertigkeit erwutet

hätten. Das Instrument ist ganz einfach, etwas

über eine halbe Elle Ima^i der ScbalUörper iat, wie

ein Herz gestaltet, deaaen oberer tt. anterer Boden

flach iit, dti ubo r mit 2 i imden, offenen Schall*

löchei-Q} io der Milte läuft das Grülbrell mit drei

SulilMilen, die wie dt« 3 obenrteo einer VtoliiM

gcatimnit werden; die Wirbel sind in einem sehr

kurzen Slimmstocke befestigt. Auf d^ro uoteroScbali-

boden-aind S PKu» «ogeteeebt, wonuif daa Ueiiw

Instrument hohl auf den Tinch gesetzt wird zur

Verstärkung des Tones. Die iiegleitung mit ge-

dKmpflen GeigenquiniettinatmaiaBteB ist die be^ie.

Nichf nllein die Schnellpassagen , die der Spieler

mit eiiiera gew(5hnlichen Violinbogen äusserst pra-

cis u. nett hervorEuhringen weiss, machen einen

sein- f^nnBen, wohUhuenden Eiadrocl^ aondern auch,

ja noch mehr, die über alle Erwartung lang aas-

gehahenen T6nc, die in ihrer bebenden Schwin-

gnog, IhmD heKebig wechaelnden oreic. o. decreac.

unvergleicTilifh afnd. Selbtt daa, Tom Vortragfea-

den mit ricschm.ick nur seilen aiipebi-achte, Togel-

rtige Zwitschern u. tonälmliche Zieheo gans be-

sonderer Art wfrfct lie1»lieh. Ba iat Werth, daaa

Juan das Ttistrumenl u. den ausgezeicnnelen Spieler

börU Nicht geringere Fertigkeit entwickelt« er zum

Erataimen der HSlrer auf der Schlagcitlier, der im

Oesterroichisrhen gewölitilicbcn mit J - Stall Isailen.

Sie ist nicht die giiitarreiiäbnliche , wird vielmehr

gleioltfilUs auf den Tisch gestellt, nicht grscfil.-igen,

sondern mit den Fingern geriaaen. Sie hat den Na»
tai:n nur darum, weil der Daoineo n. der nächste

Finger der Lange nach auf die obersten Saiten auf-

geachUgen wird , um kiiiMllich« Toqgäoge la bü^
den. Üebergange in ViertelatSaeii 11. laofte Bebim-

gen der wciehätcti Ait geben auch hier einen sel-

tenen Reiz.- Man sollte nicht glauben, dass man
mS ao dn&clwiii InatmaiMBl* «o vid hemvlvin-

Bral am «.VwmM hatn wir daa lang»
gcltnffte Vei-gnügen, die vielfach bochy» ; u limf 1;

und wirklich gro«*c Saog«riu 1 läulein Li«ui'ieUe

Carl in einem sehr stark besuchten Exleaconoert«

im Gewandliausc zu börcn. Sit- maclile mit ihrem

Mcisteigi'»auge u. ihicr g<mz vuiticflliL'lieu, cbca u>

grussartigeo als wundei lieblichen Stimme ^osaea

Aufsehen. Wir boffeo, uns ihr^ schon jetzt auch

hii-r lebhaft ancrkannteo fCunslleistungen noch in

manchen Concerten zu erfreuen. Sie ist eine.hBdiat

bedeutende Sivg/^tia,. (laa Nähere hrhaU«* wir int

vor. . ,

Dreidm,. am i. Nov. Hr. Ei«ier, Wald-
hormat n. Kaiaerl. Roaa» Kanuumittaikna^ liaUa an

I heutigem Tage ein Conccrt im Sa.ile der Uamo—
I

nie mit Unterstützung der KÄnigL lCa||eUe «nfO*

I
kündigt Binaender dieaea hatte ichm» tt&m Go-

' legenbeit gehabt, in Uro. Eiaoer einen böciut aus»

geacicbnetcB Künstler auf seinem höchst schwieri-

gen loatmiDaiile au bewundem n. ging uitgroam
Erwartiingerj in cirn Saal. Der eiste 'I'hell begann

mit Mozart's Uuverture aus I'i^aro, die, ein hal-

be« Jalirlumdert alt, immer noch frisch, neu, bril-

lant u. man möchte sagen kokell wie Su&auoe ist.

Hierauf Cuticeiliuo vuu KalJiwodä, vorgetragen

vom Coucertgeber. Die Composilion war ange-

nehm u. briliant, und Ur. £isBer trug, aie meialer-

haft vor. Wenn man die groeaen SohwiarigkeileB

kennt, die das Waldlioin in sich vereinigt, so

nua« man, und bütte man die araten Waidhomi«
alen Buropa's gehört, Hm. Bianar darnnle^ redi-

nen. Rtf- fii f-rid« l sich in diesem Falle u, gl^^ubt

ihn mit üeberzeuguog neben die ersten Virtnosen

auf diätem Inalromeate üdlen an dürfen. Oarade
was so schwierig )«t auf dickem Instj-umente, schnelle

Ansprache des 'l'onea, Kraft, ohne dass man, mit

dem Kunalausdrucke, Me««ng darin hört, Sanft-

heit obuf Stuiupfiifit — hf jizt Hr. Ei*ncr im ho-
hen Grade. Ddjnit vrrüindit *r eiiie rausterbatte

j

llLiiilitit der Inloualioa, eine Zuogeofcrljgkdl Ib

eine Rundung u. Schnelligkeit tfer Paaaagan u. des

Trillers, die einem Flöteovirtnoaen Elm machen
würde. AUe halbe l'öoe sind ihm gelaufig u. das

Waldhorn hat maeinnrUaad gan« aainanjahna^ga-

vollen, romantiacbeo .Charakter bahahan, denn er

bläst — ohne Ventile auf iJ' 111 p^nz t-infarhen F-
Horne. Uit^rauf fplgte eine Arie aus der JPanSlie

Mccöidaiite, ob Qrndw odtr SchwMlar .aimr fiü-

hmi} iit wqtit,te bakianiM AehnUdifcwt der
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Oeidiirirter niolit su uutencheitlen. Ea klang al-

leNffngs, «It MttariMii M bvodkrtlDtl' gfUfaf. Ein

paar bunle Läppchen von Rossini'« FndEkide

feo das unacbeiobare Gowebe berauspatien* * Aber

FrtaLllolgorwlMnk aang mit ihfer imvwgleichlich

ach rinn: Allalfinmc, dite der sorgfSItigsttn Ausbil-

dung Werth ist, heilrlichi V\'t-ri!i sie nur bessere

Mastk wIMl«! No. 5' Beethoven's Adelaide

für ClarineHe u. Pinrto arrangirt Von aUcn Ar-

rangements dieses Meisterwerkes ist dSa oben er-

wihnte daa bette, weil (Jic Clarinette der menscfa-

liebea Stimme am nächsten konttDt* Uir. Kainoier^

»oaJkiia Kolte blies wie gewSbntich mit herrKcfaem

T«a« O« Vortrag. Er beherrscht sein Tnsii nmcnl

gain u. gar, oihI -rerbiiidet nii kriAiger Tiefe u.

wÜtmdamiüa MilldlSnefi eine adleoa- H8he- Toa

dllMrbellera Klnnj^t- u. Tünfiill .

Oer- aweite Thcil begann tnit einer^ italieni-

a^n'AH» von Moriäeehf, redbt gut von dem be-

kannten braven Bassisien Zt-A gesungen. Hierauf

Grande Polonaise brillante von Chopin, für Pia-

vol&cte nft Orehealerbcgleftaag« vorgetragen vom
Hm. Hoforganist Eisn-t. Alle Eigenlh imJichki i-

ten, ja alle Btzarrerien des originellen Cuinpoiiistcn

bereinigen sich in dieaem Sitte, der mit einer In*

trorJurH'ori , in welcher auf einem fast bia zur Er*

zuitdung fcstgebalteaen lias^loiie die Uarmonieen u.

Dllbafflaoaieeil, wie Geister vom gewaltigen Zau-

berer au« dem Ahnungsreiche {»'s Licht gefordert,

in wonderlieher Gestaltung wechselnd, auftreten.

Geist u. Gefahl sind darin, doch rauss sie bei öf-

term Hören immer mehr gefallen. Daa aicb daran

aeblieaMnde Allegro alt« Polacea lai aebr brillant,

aehr CH pncios u. sehr schwer. Ks ward vorn Hof-

orgaois l Eiaert mit der gewohnten Präcision voj^e-

tragen. Ba tat ein Bravoor-» aber keia Effeetatack,

ßlcichwolil lie5s das nicht zahlreiche, ab* r eliisulils-

voUe Publikum aeioen beloliBeoden Beifall nicht

«nableibcfB. No. Dnett aiia SeaAnainfa von Roa>
«iiu, gesungen von FVl.Bofgorscheclc u. Hrn. Zezi.

Einer der schönsten Sätze dieses in vieler Beric-

livng groasartigen Werke«. Er wrä vorlien]ic}i

execulii t. No. 8 beschloss Jas Coneert mit Varia-

tionen fitr'a Waldhorn componirt u. geblasen von

Hrn. KAWailVmoaikaa BiaMr. An ihnen brstÄtigte

•ich Allee, WM wk InHicr von Schönlieit des To-
nes» Anrnnth dea Vftrtrage» u. stawieDetrregender

Fertigkeit gesagt haben. Der Beifall wiir ao fei^

dient iila «Ugemeio. Sobade, da«« ein noch ao jao*

geff trdBMMpKfiwOw Biete tim 6iigageM«al

bati Er würde die Zierde jeder Kapelle auf sei-

nanr loalrtnfwrt» mam ^ MtlÜtK,

S!rasf.bnrg , d. 5. Nov. Die Alt -Sängerin

Gordon^ welche sich am 37. .iuli hier hureu lic&s

(«. No. 37 dieser Zeit.) 0« aidl dum nach Baden

begab, wo sie im August Concert gab (s. No. 4o

d. Zeit.), ist neuerdings su uns gekommen, doch

nicht, wie ea acfaeint, sa einer inusikalischeo, son-

dern KU einer kriegerischen UnterbaituDg, Sie itt

am So. Octbr., als Mitschuldige dea in der Naeht

vom 3^9. auf den 5o. Octbr. hier veriiblen Insur-

rccüoosveraneJM» mit dem Priiueq Ludwig Bona-

P'irie verhaftet worden. Sie nennt aioh M«d. Brow,

Wiltwe des Sir (jordon , Armee- Comniissärs der

vom General Evans beDebligten englisch-spanischen

Legioa. Mao bat, wie ea verlaniel, iia ilirer Woh-
nung Waflen , Pulvei u. verschiedene auf daa Le-

ben oder die Werke de« Prioaeor Ludwig beziig-

lidM BradmnB io ßeaciilaf feMmnan*

frühlißgtopern u. ». «>. — Anfang, dir

Sommerttagione in Italien.

Lora bar disch-Venetifliiische« Königreich.

ßluilund (Teaüo alla Canobbiana). Hauptaan»

ger: die Gned u. Demcry, der Tenor Basadonna,

der Bulfo Cavaceppi, Bassist Salvatori, suletat andk

Bassist Carlagenova. Vor Allem ein Wort fiber

Basadonna, der für Mailand neu war. Er bildet

mit Rabioi (Giamtuttiala) dem Könige, DoeselU

dem VisekSoige der heutigen Tenore daa eigeotli-

che Kleeblatt: ein schöner junger M iiii, mi'. ^tböner

Stimme, trcfDtcber Geaangicbule n. edler A^ios;
er ist an« Padua, sang mehre Jahre «ir dar daaf-

gen berühmten Ki'i I r S. AritoTiio, übernahm einst

in »einer Vaterstadt eine Holle in einer Operette^

fimd «tarkea Bleifan^ widmete ilch bald damuf* dem
Theater u. geßel bekanntlich ühernll, wo vr frr-

roer aufgetreten. Die Gned u. Cavaceppi waren
ebenfalls neu fir dieae Bühne. Erstere, eine junge

Ur L: t; :n, von welcher scliott bei andern Gclrgen-

hettcn in der mus. Zeit, die Rede war. i»l keiue

miltelmä«sige u. keine «uperlative Sängei-in, ihre

Stimme a. Gesang haben nicht wenige Vorsnge^

aber ihre Action könnte etwa« lebend^er mdn.

Cavnceppi geltt mit
Man begami mit der Nina ^aB« per aaioiw,

wtMia>iHi GiM^ ÜMiilMini, flkhilMi o, Onvaei^pi
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weit mehr ab die Oper gefieUa. In der iweilen,

neuen Oper« bnffat Don ChiscioCle, von Ilm. Al-

183$* November. No. 4$. 764

berlo Mwwcalo, war Salvat.»i em ui.
^

FrolaRonwl, Cavaceppi kei» ergötehcher Snocio

pBttM die Demery eine Ro*ina «"'l »chönei Simni.c

u. .on.l niH'ts. und Hr. Basndoni.a, » ricl ei

Musik u. »cl.lrclile« Buch erlaubten, ein «tfte Will-

kommener Alfon»ü. Hr. Mewucalo isi d. 20. Juli

1813 lu Udine g'b. u. lernte die Anfanisfirunde

der Muaik bei seiner MultcT. N«ch tUTUckgeleg-

ten unlei-n Schulen ging er nach Padua, ^^o ci die

lüJli. rr M-ithfmatik aludirte, um Aatrouora *u wer-

den; da d aber efnen Welt groaiem Hang «or Mü-

nk lÜkUe, »o verlicM er dw in.ilhc«nttii»dieii Stu-

dien u. lernle die TonieUkunsl bei Hrn. Bresc iam,

einem Schüler de« rohmlich bekannlen Calegari.

Vor nicht In.iß.r Zeit compt.ni.t. er srtne erste

Oper L« Fidaiizata di iriiniuiprmoor fui s l'adua-

ner Thealer, tum aeine eben benannte aweiie Don

Chisriolle. Du Miisik dlcsri- kl«(rrn ist nicht ohne

Phantasie u. gcuieasbarer, als manche ihrer moder-

nen Schweaterin Hr. M. würde auch in bessern

iTiuifk-illsthtn y.ehrn wahrscheinlich ein ^ns an-

derer Maestro gewuiden sein, aber Buffo »» echref-

ben »eraleht er bis jetzt sehr wenig, und im G in

-

«en trommelt auch er sleU darauf los u. kramt alle

Formen u. Schlendrinne der beuligen Oper aus.

Nachdem Mercadante's einst in dt-n Himintl er-

hobene Oper Elisa e Claudio keine gute Aufnalime

gefunden , gab man endlich den 'unlingat 00 den

beiden Brüdern Ricci für's Neapoliumcr Theater

Fondo compooirlen Diaerlore sviazea o, woiin mehre

Stucke Beifall fanden, die anweiendeo Herren Bi ü-

der wollten ali.i- nicht sagen, wen der Applnus

ao^ipK, oder Jeder eignete »ich ihn nacJi Uelleben

sn. Gott venteihe den Neapolitaner Journalen ihre

Unwissenltt iU weil im Discrlore wt il weniger Tanz-

muaik als in den andern Opern IUccj ä zu hören

ist, ao pOMinntMl aie seine Musik als gelehrt aus!

Die Herren Ricci haben aber bis heul zu Tage mit

der musikal. Gelehrtheit nie Geschäfte gemacht u.

gBben ihrem DtaertoK Wba eine emaUiaAe Phj «io-

nomie; Hr. Cartagenova nahm auch dieae ÄoUe

aUzuselir in diesem Sinne, und wurde dadnrcl),

wie gewöhnlich, monoton.

Bei Gelegenheit der BeaeGze-Vorstellung, des

hiesigen Pio Inrtiinto teatnle coapoairt» Hr.Gio-

TMÜ Banoni, ZögUng dM Hn. Ray, einalweiU-

gen Lehrere der Compotitton- am -bieaigan Conier^
vatoiiuiii, die Oj)cit.-ile I Ire inariti fiir daiselbej

Freunde u. s. w. kUtltcbtcn oft. »u, und das ist al-

les, waa vm dieae« finlJtoge an berichten xat.

Hr. Basily, Censor am benannten k. k. Con-

•erraloriuitt, der unlängst von der königl. Berliner

Akademie der Künatf» q. Wissenschadeu zum Ehr
rtnniitgliede ernannt wurde, erhielt so eben von

Sr. Md;. dem österreichischen Kaiser eine massive

goldene Dose für ein zur Todesfeier des Kaisera

Frau:: Alk i höchstdemselben unterllunigat

les eigeos componiile« Requiem.

Letslliin eiychicn hier inOmrke: Fmatai

^icale, ossia Lellare aifgli abust introdplli nalla mo-
sica , di D. Nicoli Eualachio Caltaneo. Milano, Pk
rola, i836. 189 S. gr. 13. Der V'et f. , der nicht

weit von hier au Borgumanero im Piemoateaiachea

eine Bladkaebule liat, auch Organkt Ut, gab vor

einigen Jahren alltägliche Anfangsgründe der Mu-
•tk heraus, lieas aich von ZeiUcbrißea loben» und

nach deren Abaata machte er eine aweila Aulkiyi

davon. Reiiiuiiile „musikalische Pcil»<lie" enthalt

aj iiber alle A(laasseu weitschweifige, mit unnütaem

Geachwita« Tollgefuilte Briefe , deren QointaaaeiMi

darin besteht, dass man in der heutigen Oper die

Worte missbandelt, dass man in der kit eiie Thea-

teraniaik n. kein« gote Organisten hört u. derglei-

chen langst bekannte u. gpriißte Sachen, Wobei der

Verf. aus lauter lie»clieideoheit das propria lam
tordtt gani vergass; daa BoeUaiii fimd eb«a ao

wett^ Laaer aJa BeiiäU.

KvRzs Ahxxios,
D'n ertitstmenl pour Piano et Violon tur dea Mo-

Ufa dt i'Opera: Le Bai matque de V. F. E.

jfuhT ecmpatd p* Th. TäfliehAeti. Oaay,'^

Muuic, chez Folter et Gls. P>. ai Gi;.

Unterhaltend anaaumengcreiht in gutem Wech-
ael für beide Inatramente, deren keine über Schwie-

rigkeiten sich beklagen kann, doch für beide klang-

voll u. Dilettanten angenehm ; kein Tempo hält au

lange an, die Veränderungen (5) folgen geschickt

geordnet, ohne iiiehr als misaige Uebung in An-
spruch SU ueiiiueu, und leiten in ein eingängliches

Schlosaallegro, voll u. lebhaft abfcblieaaeiid. Oaa
Gaittc wild gefallen.

Leipugf ha BrtUkopf und BäruL JUHgiri 9on.Q>W, Fink
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 23**" Kovember. N=. 47» 1836.

tarael in Aegypltlh Grosxts Oratorium in zwei

AhlJieihtngen von G. Händel, aiifgeßihrt

in Leipzig utiter der Ltituag F, Mmdelasohn-

Anf «IteFilte gebSrt ^«ws Oratorioni unter die»

jeiirgen, welche in Teutschland höclwt «eilen zur

AufliUiruDg gebracht wurden. Wir wenigen« wöu-
tm uns nicht za erinnetn, deae ««, atiieer in DS*-
srMorf, glric^falls unter M.-B.'a Leitung, «cit lan-

ger Zeit irgendwo vorgetragen worden wäre. £5
wird daher trobl den Allermenteo onbelnmit aem.

Selbst in Englirnl, wo r? tlris ciitc Mal i^SB zu

Gehör kam und eben »o wenig aU der J^etaiaa

Aa&ehen erregte^ waa aplter aieh frrnieh loderte,

^nn e« nicht unter di(>jcn igen gcxahll werden, die

•m hSufigaten gewählt wurden. Das liegt nicht an

derMmik, die In denCliSrea great o. erliaben iat,

wie in fli'ndnl's IlaiiptwerkeTi ü!j! 1 iianpt , «ondern

an den Worten, die dai Dramaäholiche des Ora-

toHnna melnr iveiiMBrtllilang verwandeln. SellMt

der Titel ,,Israel io Aegypten" passt nicht fdr den

(weiten Theil, der Moses u. Mirjam'« Danklied

for die Vemiehtmig dari;gypt!iahea V«rf<dger ent-

liSlt. Trotz den MSngoln des Textes muss die Mu-
aik der Chöre zu den herrlichsten gerechnet wer-

den» die Händel je schrieb. Ea Ist also ein liSclut

danlcenswcrther Gewinn, dn«» eben dieses Werk
gewäiiU wurde. Oer Erf« Ig vs ar so gUnsend, als

der Fleisa liea Cinübens gro^^ war. Wir inerlen

in der That ein grosse» Mu^kf zwar einzig

aus ansern eigenen Mittein nm Au^uulirne des Fräul.

U. Carl, pie Soli sangen unsere geehrte H. Grabau,

Frau Aug. Harkoorf, Dilrit. u. echte Künstlerin, Dem.
Stolpe, schöner Alt, zum ersten Male öÜ'cDllicbf Ur.

Having, OilaU^m echter Künstler, und die HH. Thea-
tersanger P5gaer n. Richter. Der Chor bestand aus

snebr als aSo alZdUacben Singem u« Sängerinnen,

dum ein wrhlliniianiifwg alnk liewraiaa Orcheatar

BAilahifam.

diente^ n wdelwm die Orgel kam, tod dennMib>

Wirkung wir weiter unten besonders sprechen wer-
den. Die geräumige, für musikalische Leistungen
so gut als unaere Tltomaskirche geeignete Univer>
attaUkirdie war in allen ihren Räumen bis hinter
den AHar ao tahlreich mit Hörern gefüllt, dyss
sich das grösste Musikfest keiner grössern Versa ram-
luDg häUe erfrenen können. Die daliir in Thälig-
keit gesetsteo HH. Directoren unserer Abonnement-
Concrrle hallen nicht blos fiir eine alatUiche Be*
leuclitung de« koch gewölbten Eaamea« aondem
auch fnr acheinbare Nebendinge inm Beaten der
Hc i

r i rühmlich gesorgt. Der ganze Fussboden de^
Kirche war z. B. mit Teppichen eiugelagt worden*
Die Attffubmng war meiaterliaft. Naraentfirli gin-
gen alle Chöre ohne Ausnahme aiisgezeichuet treff-

lich, «o dass nur in einigen Arien etwa« zu wün«
aeben nbrig bleiben konnte, nnd aoeh bierin unr
in Jrn unserer Zeit am meisten eutfi'emdetcn , de-

ren es in allen Oratorien Häodel's allerdings gibt.

Man aage, waa man will, in dieaem Theile der
Tondichtung erhob sich der gewaltige ChorcoJn[i j-

nist nicht immer, ja nur selten über aeine Zeit.

Sie atehen oft da nolliwendige Zwitcbenaliae inr
Erholung u. vergrossern so die Pracht der Chöre.

Händel, der in seinem Leben mit seinen Ora-
torien auch niekt den durchdringenden Beifall fand,

der ihm nach seinem Tode wurde, hl nämlich

überhaupt ia seioem hohen Streben, Wort u. Bild

zu vereinen, das Ganze objeotiv wäbr u. treu dar«

zusteHrn, Alles in voIlkrÄ''1fgrr. mns-^rnli.irtcr Klar-

heit u. reicher Naturanschauuug zu du injringen

u. gleichsam ein durck rein« Formen bciebies, uu«
jejtätischea Standbild vorzuzaubem, wahrhaA gross

u. musterhaft, also eben in Choren. Weit weni»

ger ist er geeignet für Bildung des Weichen n. im

zierliclian Wechsel Lyrischen, jene Geschmeid^iEeit

entbehrend, die nnoh in subjcctive Eigenhdien da§

EinMinen akhainiuMMn n.uiihr«iaen6eh8nlMila-

47
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n. Wkhrbeito-TyiHM der N«tiir cu fiihlni im Slaarf«

i^l, filier Nalur, .iitcfi itn Kliiind-n iT'- t;*-fsle

Fülle cihabeuer ikdöpffigf Walt im« bcwüidm lässt.

Dsrnai ist dtr Rm« ikt 8u\ogHinpt in liTodrl s

\A'( ik<-ti liBi -sr ltfn iib«Twiegptiii: «»r *m !,i i.lri >ii Ii

iiiclil *o altgci ijii(l>^l> wif z. Ii. in .Mu/.uit, unt dem
KrSfligeo u. gi'o«<''u'tig St'iiüiifii inäclilit; eigretTen-

der Gewaft tffi Chöre, die iibernll in H.'» OrJito-

rieu wtit über den Arien stehen. So auch hi»r in-

diesem Werke , das alier «heil deshalb tu setueii

TOI züglichsleu gehört, weil wan meiairrlirheri Choi-

ge»äugen sf> überau« reich iat. Und dir«« Chöre

W<U'eit, wie gesagt, voi Irefllicli ciiutudiil, die Tempi

nil fvlgtrirlilijcr Uauiclat u.niit sicherm Oeschmarke

ttkt u. »DgeuieMeu geiiommen u. g<?huliea, worauf

in «olcbei- Musik ausserordenllich viel ankommt,

vaa aiwr auch uicht aber «rreicht werde« kann,

tU wenn n«l> der Oirigeot nicht Um mit den M»*
ten der «inzritien S'ii/.e, »onderu mit dem Geiate

de« ÜHiueu vuUkuuunen verimut gemacht hat n*

fltal twIBk tu erfiiaMo befähigt ist. Nnr dann kaai»

M| wie hier, eine MeiiiteraufTiiliiung werdr'n.

Zm HÄttdcV» Oialoi'ieu gehört die Orgel. H.
«»IIhI aplallaaie hafcaiuiüleh gmaMriig, and aehi ko«

loj:>.<Ii-r Kürj>er, voller Gesundheit u. Kraft, wie

aeine ungcmeia groaa« Uand raachtea ea ihm mög-

lich» ahn« Bmädinigt ao fange als nölbig, gekop-

pelt SU spielen.— Ob wir niiti plcich eine« Theila

weder auf Moxarl's noch auf .Mo^cr^ Bearbeil Dogen

aabuSlM» wie es Maoebe ihuii , namentlich die

EttgiHtitlcr . die üfi luit seu weit gflriehtiicr Sd-if-

heil Mu ilci'i^L'biijcliUii baiigt'ii, die aber doüi,

Weil sie ea nicht bemerkten, sellMt in f r'TfifrT*' den

Messias mit vermehrten üla^iostrumenteo, wae Bur-

ney aiudriicklich berichtet, «ich sehr wohl gefal-

ku liesseo) ob wir gleich auch andern Tti eil« recht

gut wiaaaa, wie aaerheanend ma» «ich au Guu-
jUm der ZuaammenaleUangan de« Hrn. w. Moeet

dahin erklärte, es aei ein Ändere«, II. 's Werke an

atudircn u* sie eüieai groaeen u. ^etDiochtea Publi-

kiut vonuifuUmrt ao niDawa wir vim dennoch,

Weiden !J.'- f)i ii
i

in der Kirche aufgeführt,

entschieden für BeibehaltuDg der allen Insti-uraen-

tatioB n. folglich -rot Ailea für die- cachallung
dei Orgfl erklären, ao oft es nSiuIich nur angebt

der sehr verschiedeaeo Qrgeistuumung wegen. Lei-

der awMrn wir aber aueh ib dieeen Fall« aoeb
iuiinor auf unsere oft Hii<.';r->-]>! !fclifnr AnregiTng «u-

rückkommen: Möchiea dwch die vurzuglichsien Aka-

daiBi«en der KtiuMe fSr eiiM gbkhadbt^, aUge-

j

nein gültig* j|tiiiimungshöhe der Orcheater «. der
Orgeln Sorge lr.n;^en, wofür his jet«t zum gröiilca

Narhlheile ilri 'I'unkuu*! u. der Künstler uoth gar

nicht« gwsthelit ii Lt. Es wird ^it, dbss n:in end-

lidi darauf »rhtet. E» stimmen nicht .tili Oi In

i
mit den Orchcsterinslriinienten , u:.ch wti\n miu

l die Ovgelslimiue transpunirt. Wo es aber

lich ru m.ichen ist, da wird die Ueiliehaltung dtic

Oj-gel zweckmässiger sein, als alte Zuliial von Dbs-

I

iusUuincnten. Oio Oigd behält ihre Lunge vota

I

Anfange bi« mm Ende ia derselben Kraft { sie

kann nach Etrfordemlcs im Sanften u. Starken h8ch«t

i mannigfaltig eingerichtet werden; echt gebraiteht«

rauM ihre Wirkui|g viel gewaltiger seiu^ al« wenn
man die Lungen noch so vieler Blaser ermüdet*

\\'t nti wir .ilsii aiicli davon völlig abseben Wüllteii,

daaa wir luitäeibehalluugder Orgelbegleitoogtiaa«

dtfo . aeiner Zeit Oralorien hialoriarfa eeht ».

naeb der r il: üilicJien AI>sicht des Cunipoiii&leii zu

hirea bekommen, was doch gleirbü^ wenigstens

nicht a« wraebfcQ ul$ ao können mr ona doch
keineiweges über die Ueberaeugung hinwegsetzen,

das« wir dadurch etwas achiecfalbin Effectvolleres

erhalten, voranegawlit, daaa aie gehörig behandelt

wird. Nua ist swar die Kunst zu accompngntren,

was man sonst darontcc verstand, durch zu häu-

figes Unterordnen oder aiirh wohl durch glnaliche«

Niclitl)eacli[eii dieses kirchUchrn Riesfnin.-.tnu)u-ntes

i alk'rdings weit seltener geworden, als xu wtin»cUeii

stehlt allein (ur gan« ati^eatorbea, wie Ciuig» au
beliatiplen wagen, können wir sie durcluitis nirhl

erkiiicu; wir kennen Organt«teij, die so v i.-l Ein->

steht in das Wesen der Tonkunst, so vtef Cesrhm.ich

a. Fertigkeit haben,' dass sie nach genanctn Studuun

I
der Partitur, was unerläsaiich ist, ein gedic^gcues

; u. meisterhaftes Accompagnement, wie vor Zeiten,

lacbi wohl an geben im Staude wäi en, sobald ni»
bei hwcUiehen Anfihaongen solcher Werke wie-
der darauf Rückaiclit genommen würde. — Der

j

Organist mnaa aieh mit aetnem Regislairea auvör-

I

derat naeh dem Charakter des jedeamaUgen Gesang-
sliictea u. ebeii «o genan n.ich der Starke des S.Vn-

gerchcures richten, damit er durch sein Sptei die
Sänger aichl ibartSnc* noeb dnreb dieltlangfärb«

der verscliiedeoen OrgeLstimnicn dem \^eieIl d«rs

Sobigesanges e»tgegenbaadela{ er soll ilira aufbei-
Cen. Es wird daher wnhigeiha» aein, weottertich
die tu ji-dem Salse au »erwendi-nden Oi gelregisler

genau aufschreibt u. bei den Frohen (mit einer ist

<• aicliC nhgHBanht) ao bi^gt benchtigt, bia er daa
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ÜSwvoktniMigiie gelrofl«-n hat. Dann mms er Six-

«rnt TOMiclitig bemerJceo, w««r mit VoUgri^kctl
leiiutSrmmi, od«r mir mfl t«iii4>, t.nth irofil 'nur

5-.limiriiL:' n Acrordin bi pli-i'tii soll. Auf die Lage

der Accoiile, ob hoch oüei- tief, in welcher tlÖlie

V. Tiefe, itmh er die Meloiffe mdit übet-ftefge n.

ermatlc. nuis« fjlrichfalls sorgfältig u. g<»climiick-

VoU gesehen werden.— D« die«, weuigMcns nadi

M JiXdlger Zarückjelsang iler Orgel bei Aofflnh-

n.nppn solcher Werke, vor dt-r fluid n;iliirlirli

nuhl vo« jedem Organisten tu verlaiigeii ist, und !

•'da «»gev aonsl sehr geüble Orgaauten «irli ite'Au-

pfTTbliVke drü Voiliicrje« mannigfach versehen U.

störend oder docii nicht so fordernd, als sie soll-

ten, einwirkea könnten: so wäre es im Allgemei-
}i( 0 tfilis/tni, tlf-n LcrifTri irn TJass lieber geradehin

mit alit-m I'lfisic in volle Notcti HDSZUSetzen, wel-

che NotfDSichi ift bei den Proben selbst noch mit

d^r gr&Mleu Sorgfalt verbessert werden miisste.

Jlier hat sich dieser Arbeit, die man ja nicht als

geringfiigig , im Gegenthefle ;ils ^ehr bedeutend u.

«influeirakli «lueheD ndge, der Musikdii-erlor selbst,

Hr. Dr. M^V. ganx aus eigenem Antriebe, die

V^'ichtigkeit der Sache wohl kennend, unterzogen,

oud d«r Erfolg war gUhisendi Ist aber hier das

beut tn fage üngew^nHcbe fdlef Wilwirtung der

Or^'ol 7.U völiii; iinvt i iiudcrt gcidsseuem Oi .ilci inm)

•o gut o. oQeubar selbst schöner tt. grossartiger

auagefitUeD, als ea dnreh |ede Wrstlrfcnng Man«
^t-niglei Blasiiislriimente halle crreiclit •werden mö-
gt-m so louss das auch anderwärts der Fall sein,

WHtn HDrtisicfc nur die M^e geben o. iufdfe Art

verfahren will, die wir so ebfn grscJiüdci l lubeii.

Und so wäre denn hier ein Vorbild gegeben wor-
dm, dem ' man anderwirla nachstreben soDle tum
Hfsten t inrr S.irhe , die jetzt zum Vürtlii-ile der

'/«iiikuiist im Allgctneinen von hoher Bedeutung ist.

Allen ntilwirkenden Könstlern u. Dtlellanten,

(O wie dem Hrn. Musikdir. M.-B. haben wir ftir

UDerinüdlichen Eifer in ÜtUeibung drr l'iuben u,

bei der Ausfühiung selbst, die »ich unter die ge-

Iiirig^iislen der Art ilellL-n darf, aufi icliligeii Dank
•(>2U£>tatten. Wir haben auPa Neue bei diticr gtän-

xeiidea Gelegeafaeit recht sichllich u. genussreich

erfahren, was onsere kunstsinnige Stadl ganz allein

au« eigenen Mitteln vermag. Da sowohl llorer als

ülilwirkende hohe Freude daran gehabt haben, dür-

fen wir ron Zeil au Zeit auf mehr solcher Kitoat-

f«iar«fac«d« holen. Der «ngsaMiae Wnnidi tpnA
tich ndioa tm Ahende der AaBätmug tu spUer

wiederholt daliin auf . da^« das Werk iweh einmal
u Gehör gebracht werden modMe» WM «peh n-
verlassig geschehen sein wurde, wenn ih' vorg«m
luckfe Jahreszeit einer xidt-li« ti KircbenaulFiibmng

nicht hinderlich entgegen geüeteu wäre.

G. fr. Ftßk

. ^Ihr htiläadittJie Verein zur S^fSrd&rmg
der 'lonlu/ut

hat an Sl. Aitg. n. l. Septbr d. 1. seine siebente

allgemeine Jabi es-Vcraamnilung gehalten. Aus den

Verh<«ndiungen «rgtbl sich den Haujilsachea. nach
Folgeadesx Das 9(v aUgemefiie Mdsikfcst im April

l836, SU Amsterdam gehullen, Ii)<rt-i to einen »pie-

chenden Beweis , wie «ehr . sich hier au Lande das

Inteveeae an dar Kunst vewniArt bat Der Eifer

für Composilion hat gleichfalls bedc i i cf iiom-

mt n» w«s ^ch aus der Zahl der dem Vereine ein-

gesandtes MnsikstttdM «ruifist j auch lassen sich

bereits durch die Ueurtheilupgen der crJngcvtiidlca

Werke manche erfreulichen Foitschritle bemerken.
Dje jungen Talente, welche auf Kosten der Gesell«
siliaA in u. aiisserJi;iIb des LandfS Mtisit studiren,

lidbcu dvu Et w-ttrluugeu Genüge geleiatet. Die Schu-
len für Gesang u. lostrumenlalmusik haben sich dureb
maurhe verbesserte Einrichtungen bliilirnd enipor-

gehobcn; auih ist mau dei» iMune, eine Sc)iule für

Organisten einsurichten , naher gerückt. Die unler

Beschirmung des Veieins herausgegebene musikal.

Zeitschriii b^Hedigt das Bedürfniss darnach auf

eine uüt/licho u. angenehme Weise. Die Zahl doT

Abllieilungea n* der Mitglieder der Gesellschsfl ver-

mehren «Ich fortwlbrend. Zn nenan Verdieast-

roitgliedei-n des Vereius find bei disaar yetaatant*

lung ernannt worden;
Hr. J. H. KidTerath, Mnsikdir. In tllre^tf
- Conradiri Krcut/.ei , FCupellm* das CCHof«

theaters ia Wienj
- Heinr. Ifarechner, Kapelhn. an Haanorvar;
- Iguaz Biiici V. Sijfried in Wien|
- Wenael Tomaschek, Tooaetser des Gra&D

V. Bnqnoy in Prag.

Zu correspond. Sfitgliedein sind emnnnt wordnit
lir. Dr. juris A. J. Becher io Cöiu;
- Dr. u. ProH Bischof!' in Wesel, und

J. Schornstein, Musikdir. ir. Fld rf? !d.

Z im nächsten allgeiu. Musikfeate Stullen aueh inusik.

Instrumente von iuländ. Fabriken aufgestellt werden.

DteHanjpidiccctien hat jeiat ihren fiiu au Roticrdaia*
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Mtg9m0im* Orammatih 4§r Toniuntt.
j

MiuHtoiitekt GrtunmtUih oder theoretitch-pralt.

(Jntt rrit ht in der Turilttnsf. V'dr Musiklehrrr

tt. Muatik-Lenicitite, «o wie fiii Jidi-ii, ilvr über

dicGruiiilbcgriirc der Tuiikunsl Ocli-Iining sucht.

Von G. If'. FfiL. r.r T /i^, bei Georg Wigand.

'S. XV u. 2 32 in ü. ri-. I Thlr.

Ana vor Augen liegendra Grtiiidea ISnnen wir

iti UDserii Olällern keine rigcrilliche Recitisjon die-

•er allgemrioen Grammatik d«r Tonkunst, sonüeru

nur «iiw hinllngii'ch aber*i«*hllieli9 Anieige li*/«ra,

aiM welcher das tiiuxikali>cbe riiMikuin er^iclit, was

ea iü d«D Bucho findet a> worauf in der Beband-

knif 6mr Iiivrher gehiMgat GegMMlInde Rmkucfal
grnoirnjf ii woi c)tn i»t. Körle u. Jedem vrrsl3rid-

Üche Deuiiickkiit in moglicltcl geordneter Aafein-

amkrlblg«, ao d»u dat Buch allen AnOngvrn n.

Dilellanlen tliriU zur erÄlen Er lei nnnr; , »liriN rnr

Wiederhuliitig gute Grundlage dienen kaun^ sind

iHwHauplnicksichlen. Alloa, was tum ersten Cur-
si)^ .'^rlilcchthin iiothwendig ist, wird man hiw au

suchen liabt'o, nicht aber ein völliges System der

UMrnonielehre, was sogar «nfiiaga adbidlkb sein

nüsat« n. die Lnobegierigeti nur venrirreo, nkbt

aufklaren würde. Eine tlworctiaeh-praktische An-
Wlirang das Buch darum genannt worden, weil

TDK dem Wiaaeoachaftliolieii gerade ao viel Mge-
bnebc wetzet! «oH, ala Jeder inr anaSbenden Tob-
kunat duichauü iiothig hat, wenn er sie mit Eiu-

aidu a> nicht wie ein bioaer Spiclmaaa betreiben

will« — In der Budeituiig iat an die Brfclirung

des Wortes Musik eine geschichtliche, ganz kurze

Ueberaicbt der Tookatwt gegeben worden, worauf

daa Wiaaenawerlbesl« Ton SdialU Laol;, Klang, Tim,
Canoi;ik, Temperatur rtc, folgt, woran sich die Ein-

j

ikeüoDgen der Tonkunst io Voeal> u. loatinmenktl- i

Muiilt, in Ihaomiaebe n. pnikttaeha^ gceehichtfiebe

u. islhctische reihen. Tm er^en Tbeile ist von f'rn

ersten AaiÄQg^rüuden an Allea deutlich getmclit

worden, waa snr jetatgen Bezeichnung der Tone,
oder zurNotntion gehört, welchem Unterrichte sur

richtigen i.inisiciit in den Gang der Sache abermals

«Im knxse übersichtliche Geschichte der Notation

Toraoagescfaickt wird. Die Gegenstinde, die io die»

aer Abtbefluog mr Spradie kommen u. in Ca-
piteln verbandelt werden, brauchen io diesen B12t-

tem» die ea mit Mnsikem . mit Ifiuikkennem sa

dum Jhaben, keiner geaanen YeraBuboung; ea ist

fcnag» wann «ag^deolet wiNi, dua 4mi «idbea

Ilauptnnmatt der Noten an, den Scblüaaelo, V«r>
aetauqgNMehaB ele, aumTakt n. Tempo, dann zu

den Vottrage- n. Venierungazeichen , zur Zifier u.

Buchstabco'Notirung n. endlich zur Einriohlmiig B.

Folge aUer Dur- n. biolUTonarlen nbaiygingMi
wit-ii. — Der aweite TbeH handelt in 5 Kapltebi

von der Melodie, welche in iolchcn NVerkeo schon,

noch weniger in doaeo, die den xweilea oder dril-

len Lehrgang liefern, nidit ubergangea werden aollta^

Am Ii hier ist der übersichtlich gescbicbth'i he Gang
s« weit erörtert* als es au guter Eioaichl in doa VVe-
aaa dea Gegenetandaa mitliwendig belondca wordan
Unter Anderm jjl auf den Unterschied z^ Lsrheij

Takt u. Rhythmus veracbiedcnllich Ilücksicbt ge-

nommen worden. Elabei wird daa Weanitlieh« von
den Rinschnillen, Phrasen u. Perioden der Melodie,

der grammatischen n. logischen loterpunctiooen u.

der Harmonie der Melodie nicht Übergang«!. —
Der drille Tlicil licfcit In K:5j?j;cfrj Jic Criind-

lage der Uarmuuieiciirc , &u iima Jeder uiciit bloa

Alles, was zu guter Ausübung der Muaik oUkom*
men hinreicht, sondern auch so viel daraus erler»

nen kann, dasa er selbst zu eigenen Compusitionen

leichtar Art sieb die unerlasalichen Kenntnisse ge«

Winnen kann. Den Bcachiiiaa macht das Nölliigsl«

über Modulation. — In allen dieaen Darstellun»

gen bat sich der Verf. beatrebt, Gründlichkeit mifc

möglichaler Letchtfaealtchkei^ in Jutmerp daolJieiicrt

ja volkalhnntieber Schreibart, ao weit ee die Ge-
r] tüi. Je nur zulie^aen, zu verbinden. In wie weit

ihm dies geUu^eo iat, mögen Anden» luSacbvar*
atandige bnnrtbeilent nna gademt ce nieht. Wir
bitten daher süe Musiker vom Fache u. alle Mu-
etkfreande, «ich daa Werkeben selbst aaauschen.

Wir wiinadiaa leUinft, nnaeve Ahaiebt, aneh da^
durch für die Kunst zu nützen, erreicht zu Labes.

Einige Drookfebler aiod doch ateben gebliebcBi aind
aber sieht woa Badeuiong, a» daa« aie aich JMcr
ohm ao» rnvbeaMra wicd. DieAoisabe ail «eJiSa.

Für 3ehulg49«mgt-

Handbuch beim Unterrkht im Cesange ßir Schü-
Ur aufGymiuuUa u. ßürgerschul*», btarb.

JferaA. HÜ», Knpelim. am Dom n. Gaaangleb»
rer am K. katb. Gymnas. zu Breslau. 5. Aufl.
Breslau, bei F. E. C. Leuckari. i8?i6. in 8.

Dia Bwnila verbaeaerte Aaüage dieses liaaJ-
bocbw lMb«B wir vor «Iwn S Jahvon oaaon La*
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Mrn angezeigt, ohae «in« Vergtmcfaaag mit der er>

«teil Auflage anstellen zu können, da •» m» nicht

«IT Bvkannlmacfaiing eingereicht worden war, DiM
du Bach sweckmäuig befiiod«! wurde, bewevt
der enunnte Abdruck der swcAto rcwbetMirtM

Aingabe. Bc «nthllt die «ngnaeia«! Regeln mit

daso geliöiigeti Uebungsbeiipielen, die gewöhnliche

Emlhnlnog nach Rhjrlhmik, Melodik u. Dynamik
bnneliaitrad» Eid Anhang gibt noch UiMvrncbt

von (Jen Verzierungen, mit dem DopptI.<>c)iIage en-

dend, Daa GaoM täbll 80 Seiten in gr. 8. Der
Ver£ hat vfillig Redilt wem er (a ier Vorrede
tmirr AiKJrrrn h-mcrk!: Die Wenige Zeit, die auf

GyiDoaälcu dcai Gesan^unterrichte bestimmt wer-

den luuiD, darf nun nicht mehr diaidi Anachrdben
der Beispiele an die TrScl vcrrinq^i t wi?T(!f;n. Die
EUltachuldiguiig, dass einer oder der andere Schüler

da* anf die I'arel geschriebene Beispiel wegen xa

pro?^(?T- Eairc.i iwi r)^ nicl^t flt-ullich unterscheidt-n V;ann,

iaiit aucii wl^. isi^iien die ächüler diclirle üeiapieie

iu ihre Hefic achreiben (was ich ja auch habe ter-

aocheo lassen), welche Zeit gebort dazu, ehe diese

Beispiele von allen Schülern richtig geschrieben sind.

Daher erachte ich es für durchaus nothwendig, dass

jeitt Sohükr stia SckallNicJi h*be, damit nichts ihn

atBre ti. nichu ihm fehb. Die Abaehaffung des-

selben muss allerdings ein niedriger Preis erleicb-

lani«— Irgend eio gedrucktea» mit Beispielen ver-

•elteaea Lehrbndi tat acblediÄta nothwendig, und

wir haben keiiieu Mangel daran. Die besjern Hand-

bücher dieaer o. ähnlicher Art werden thails durch

aiufSIirUc^ RecenatooM, theil« dnreh aaebriebt-

lichc Angaben unseru kun^lliebcndcn fje^^rn rrprl

mäsaig bekannt gemacht. Jkrlögen sie auch diesem

HülAlxicbe neeli dem Wvaaeho deo Verf. anfs

Nene ihre geneigte Berücksichtigung auwenJeii. T)ie

Beispiele sind hier sammtlicb im Discanlschiiis««!

Sin Schere für dat Pianoforte.

JPie Jagd* Ein hnmoristisclies TongemilJe für

daa Pianofl lu 4 Händen , componirt t. 6* C.

Kulenkamp. Op. 49. Braunschweig» bei Gi M.
Meyer jun. Pr. i Thlr. 8 Gr.

Ua.sa Scberae, am meuten inüjiikaltsche, nicht

immer u. nidit überall gut anlgenommen werden,

>iveisä Jeder aus £r£ihning} es gehört Stimmung

dazu. Nicht selten lacht eiir Tbatt der ilörer, wäh-

Knd Aadoa skicfa£plci( den Kapf eehaltala oder

Terdriessliche Geeicllter machen. Beides wird anch

nnserm Verf. begegnen. Was mir bisher im Druck
über dieaet Tongemälde aufatlig vor Augen gekom-
men ist, war roissbilligcnd, verdriesslich. Dage-
gen kann ich dem Verf* xom Troeta eageiiji daae

sein Spass aocli in mehren v. in moeikairaeli gut

gebildeten Gesellschaficn sehr ergötzlich berjn.lfu

worden ist. Schreiber dieses gehört selbst unter

die Leole, denen das TongemSIdp, oeeb gnlem Vor-
trage, nichts Weniger al : lui ^fallt, so »ehr er nuch

beim Lesen des vorgedrucklen Inhaltes vor dem

I
HSren den Kopf aehnUetla. Manebea ist aegir aetur

i\uX C'IiiriErpn, z. 15. der Streit der JHjrrr u. der

Bauern auf dem Tanzboden, die Versöhnung durch

VermiiieluDg der TSaanriMH« v. det Taoa adbak
Der Rrf. kann sich daher nicht zu denen züHlra,

die gegen diesen u. ähnliche Sclierae sich tn die

Brust werfen ; er liaat sich das Ding Irola mancher
^V tiiritrh'clikeitcn gern einmal gefiillm u. fisnkl

I iliiu »ogar eine vergnügte Stunde, Jic lEina Jeder

gönnen mag, so wie er Jedena seinen Ertut gönol»

In solchen Dingen sind rechtlicher Weise Nieman-
dem Vorwürfe su macheu. Nur begreifen wir nicht,

wie man sieh durch einen Sehers, der nichts Un-
sittliches hat, verstimmen lassen kann. Irgend et>

nen Schaden, den dergleichen bringen konnte, aahe

ich nicht, manchen Spielern kann es sogar nütsen.

Jeder sehe daher aelbst au, ob ihm derSehen eo^

sagt oder nicht n. lasse aieb rvm Nacfabar niehl

SU sehr irren. Ich wü^stc nicht, warum man nicht

auch mituuier landein sollte. Bs llatt sich nicht

befehlen n. nicbl verbieten; es bleibt naeh Belle»
' lull: iltriii j;.t es ein Sehers u. macht auf nichts

Weiler Anspruch. Es gibt aber Leute, die aber

PerSdu« laden, «m1 aetaen «ia aalbcr vd»

Berlin, den 6. Nov. i836. Der iu diesem

Jahre so ausgeteichnet schöne HarbilmoDit Oetober

Hess anch im Felde der Musikleistangen schon man-
che Frucht zur Heife gelangen. Zu hoch durAen

freilich dabei dia An^rSrhe nicht gesteigert wer-

den, sondern man utisste zum Theil anch mit Mit-

telgut sich begnügen. Was zuvörderst die Oper
betrifllt, so gestaltete sich dieselbe ailfit Neue im
Königsstidtiscfaen Theater im Al^ganiMDeD aurZii«

Iriedenbeit des Publiknma, oiah io Janjnr Enlbeh-

vnDf dieeea Genama« Eine aitla SiofHiB voii ao
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grinxeadem Talente n- Jugendfrische, wie es eine

BoaUg u» <ine Gerfaard ww» fehlt freüidi ooch

inmer^ indeu iretM M*<f< Pohl-BeUleiaer, welche

IM ß( Iliiii'-s ,,Ptii ilHrifi " al^ Elv ii a zum ersten Male

»\a neuet Mitglied mit lieifall auftrat, durch üe-
•arigri-riigkeit n. miieikalbehe Sieltcrbeit dco Maa-
p 1 I III r lipsonJers klangvollen, frischen Sopraa-

«u IIItue gcfcbickt XU verdenken. Nur «iweileu «r-

«dieint l«laler« gCMfhwScbt, RladMio elww d«loin-

j-end u. in der Hölie ^rlini f. I>"c ^M piie uciic Säu-

gerin, DetD» Limbach, un d liineu von der durli-

fSBB Bühl» bekaoal «ein. Jugendlich «Bgenehmo

Tci sonlichkcit u. e\t\e reine Messo-Sopraiutiinme

ci'wai ben ihr allgcnieiue Zu*limQiung, obglcii h, aus-

ser deoiUoher AuMpncbe, di« AiMhtldang der Kunst

Oes Orsnnge.« novh zu vervollkommnen ist. Zur

l'ai-tic dcÄ Lorü Ai ihur (eigentlich Tenor), welche

«MWl Dem. iiähnel singt, die noch aiif Utrlanh «b-

wescnJ itft, erschien Dem. Limbach WMiiger ge-

i-J;;ncl; duch kleidete sie das raänniiciie Costüroe

(«hr gilt. Nachthcilig wirkt die Verleguug dieser

Partie für die Duellen u. Enaemble's Ja i«deiii FaUc^

•da BUB in der Oper kein wetterer Tenor vorkoniat,

•It die kleine Rolle des Roberlon, welche Hr. Voss

I^Mtgnd fang. Eichard F«irih (Bariion) wurde von

llrn. HSltd «na Wien mit atarker, wohlklingender

Siimmi-, eben «o die lias«rollc des Sir Georges von

ilco. Uofer, rom rtaodisrhen Theater sa Peath,

t'eeht krSfUg n. aaspreebend gesungen. Niir ral-

i)c*hrcn beide Säoger noch ein« feinere KiinsihilcJun^

a. diciectfreie Aoasprache. Beide ätimnen, vor-

rSgtleh die dea Baanalen, sind kfaiagvoH a. aehSo}

nur findet öflerä noch ein Pressen des Kehlkopfs

v. Gaunwnto« Statt, wodurdi Uudeutiichkeit ent-

«lelit. Bei der Jagend n. pbyti»ehen Kraft beider

6ang< I 5r'i ii I rs mir einer swectmäsiigen Aulei-

tuig au bedüifen, am nachtheilige Gewohnheiten

bei der TonbiMong n beaeiligen. Die Stimme dei

Publikums sprach si'-h f)i:' cIitns vortheilliaft für

beide Singer aus. — Die aweite Oper war Kos-

sini's nnverwüillidier „Barbier BevHk**, in wd-
chei' Mad. Pohl R. die Rosine ii. Ilr. Höfer («pi-

tcr mit iirn. Holzel üUeinirrnii) den Figaro sang.

Ein fremder Tenorist, Ilr. Koehler, hat den Gra-
fen Almaviva, später den Fra Diavolo, mit mässi-

geiu Geifalle als Ga«t gesungen, und ist bereits ab-

gerettL RcC war verhindert, diesen Sänger cu

hdmo, 8dkr gefiel dagegen Hr. Erl, Tenorist rom
Tbealer in der loaepluladt n Wien, welcher am
(i. Oclbr. in der imi GdMrtilie«le 8r. K. U. dna

Kronprinsen gegebenen neuen Oper (ein höchs{ aet-

leoea £rcigniss2): „Doa Nacbllager in Grnnada'^, Mu-
sik Tom Kapeilm. Conradin Krreutier, mit nngv-
theiltcni, l<-ljliaftem HeifHlI zuerst als Mi(;;licil Jer

Btihno auflral. Die Oper selbst hat nur wenig go^
faltea« da die Einfttwigkeit der Handlang dwofa
die Ausdehnung der uii «ich rrrlit sii|;eiifhmen. ine-

ludiacfaeu Musikstücke, weit mehr noch in der Oner,

la in dem Oram« tob F* Und berroitrilt. tüt
ganze, l\ SU da irrnfJo islc .Ml enihalt Llos E.v-

poiiiion u. «eiilifiieni.ae Liebeserklärungen. Mad.
Pobl-U. ist auch bei Weitem mebr fiir italirnjirfi

oolurirtcn, als tinfach dfclamatorischen Ge-SHng ge-
eignet, daher U»ic I>cii»tung als Hirtin Gabriele
«licht recht u-warnien konnte, lieberdiee Kegt dieee

Sopranpartie anhaUcnd lioch, »nd die Stimme der

Sängerin schien tlunli viele Trüben geschwächt.
Die Rolle des J%c-is, udcr ^ ielmehr PrinJWBf war
dagegen durch Hrn. Uöfer *ehr ^ut heiefzl. anch
die des Vasco durch Um. ilöl/.cl. Später haben
beMe Sänger dieae Rollen gewechselt. Dem Com-
peaialen aiod die rein lyrischen Scenen, Romansen,
Ganaonetlen «i«. am meisten gelungen. i^Iier tritt

der beliebte Sänger Uhland'scher Lieder auf das

Vortbeilha firate in seinem cjgeoitichen Elemente
bervor. Auch einige DneUe n. Chore, a. B. der

S<:IilLiss des i rilen Finale brim Klange der (nicht

eben sehr hariBuuiachea) Abendgleckent *it* S«eoe
des Gomes im sten Akte mit Clwr n. a. .w. sind
\oii «flu i ipi t-irciidi.r WiiLuiig. Tlirilweite ist die

Orchestej begleiluug, in tuodmu ilaliaoiaebofranafi«.

Weiae, aebr alark inalmmeBltH u. wmtle anch mit
weniger Disci i M jii gc^i « dtn Cesfn)^, soiiM recht

energisch u. meistens präris ausgeführt. Daas für
Vaaeo (wie ea beiaat, von fremder Hand) im aten
Akte UMch eine Sccne zu Gunsten des S5ng( rs ciii-

gelegl war, brachte der Totalwirkung, wie da«
noch darauf folgende Duett, Naehlbejl, indem die

Handlung daduich aiirg«_'h.Tll;ii «urdc. Olmc-dj.-s

«ingt der l'iinz auch noch eine lange ^musikalisch

sehr gelungene) Bassscene, ehe die Calattropbe dee
iiäclillichen Mordanfalfs (»fich dt-r »chöiicn inauri-

sclieu Romanae der Gabrit.!«: biuler der Sceoe,
welche den Printen n.-rgebens zu warnen sacfal)

endlich /nr A'jgführung gelang;!. 1); i St l-h<M der
bis jetzt zweimal gegebenen Oper t^i gewöhnlich,
auch zu lang. — Als Fra Diavolo hat Hr. Erl
durch Gesang mehr, als «ein Spiel gefallen. Mad.
Pobi-fi. ist eine ganz artige Zcrline. Die bereits

eifelgl« Riokknlu' der Otts. Üibiwl wird da«
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noch etwaa IiescTn ankl" Opcriirepertoir erwclci in,

da alMiaun alle Gesaiigfäuiicr durch swei Soprane,

1 Att n» MnMMopran, a Teoor«, einen BBri(0»i<fen

u. zwei Hassiittn gut brsetzt siui\. — Üio Küiiigl.

Büliiie dagrgcu culbchit )elat [aat guuA suwclii eine

ente ab sweits Slnueiin, d« Mad. Seidler nor aoeli

im Besitze wi-i))g;i'r RoUi ii, Dt-m. l.ein nietstcns nii-

pätalich u. Dem. Ui ütibaum cien grösstcii I heil des

Oetoben in Drecdea «af üthuh geweMii ist. Der
hier zu Castrollen finj^t-lAiJcnt; Sänger, Hi . Marrdrr,

ein reclit bi auchbairr ÜHrilonisl au« Fraiikf. a, M.«

Wucher vurtbeilliafte« Aeoatere mit routinirlemSpitrl

u. klangvuüc-i (nur t twas treniuürcudcr) äliinnie Vfr-

bindet, hal daher auch nur in lutigtrii Zw ischcnräu-

niin den Figaro in Romini's Oper, Papageno, Pie-

lio in der Siumrtien u. Senccli iü in .,Joliatiu vuii

Piiris" geben liönnen. Ali-lia.'Ki läf zi:m diillenAJalc

mit gleicher Thcilnabme bei vuIIliii Opernhauüc

wiederbüll, d.inn ,tI r ist die Köui^l. Oper vom
10. Oct. bis jetzt i^ujii AuAUuliuie einer V^orstelluiig

vou Job. V. Paris, worin Mad. Seidlcr nach ge-

habter Faniilientraucr die Priiucssiii von Navarra

jnng) ganx geschlossen gewesen. Selbst xnr Feier

der um a'J. v. M. erfolgten Vernuhhing I. K. H.
der PriuzeMin Elisabeth von Preussco mit Sr. Hu«
lieit dem Herzoge Karl von Hessen u. bei Kbein

V. . de kein« neue Oper, sondern nur ein neues

BalJeU nUudim" nach de la Motte Fouque's anaie-

hendem MShrchen von dem hieaigen Sokitinter

Faul TsgUrai {dem Sohne def Pariser Choreogra-

phen) saaunmepgcslrllt, mit swar nicht anifirlM«-

mer, doch sienilioh monotoner Münk von dem Kam«
Biermusikus II. Schmidt gegeben. So anziehend

auch der phaataatiacfae Stoff Iiir die ErzähUmg u.

Oper ertcbeint, ao üt es doch aitmöglicli , einer

olter 5 Stunden wahrenden Pantomime ausdauern-

de« lulemte an verleihen, io riel Gole^enheit «ch
•och «ir Beftiedigung der Scbaoluit von Seiten der

Scenerie darbieleL Die Decoralionsmaler C. Gro-

pina, (Lfiblcr a. Gerat« wie der Masehioiat, hatten

den ganwn Zauber ihrer Kunst o. die ainnreichate

Technik aufgeboten, dirs Üallct zu eiiiL tu d( r glän-

zendsten aoerbebeuy welche auf der hiesigen Bithae

gt-svben worden sind. Dennoch langweilte die durch

Tänze im 2. Akic besonders gedehnte Vorstellung,

und uur die Neugier, die ungemein aefadoe« Decora-

iionen mu aeben, kann die aebr bedeutenden Kocteit

(man s.igl; iG,oüo Rlhlr.) cIiii^fiiuaaÄ^t n decken.

Jedeofulls dürfte es fiir die Kunst, wie für die

Kmm ralbmmer geweaen aeiof die Fonqiidi'ache Oper

nül flufTniniin's eigpnf hiitiilicJur Afusik, mit niin-

derm KostennufwaiHJo wieder in Sceoe zu setzen.

Den talentvollen Violonoellvirtnoaen a. Compoui-
hlen fli n. Jofi. H. ('»ross nu^ [)orpnl halti- Ilt-f. Ge-

legenheit, hier unf seiner Durchreise in Piivalgc-

aeltacbafl an bftren u. aieh sowohl aeinea vollen,

markigen Toiios u. feurigen Vortraj.^-;, wie der ci-

genthümlichen Composition eines Vioiiu Quartetts u.

ViulonoeJlooDoorta au erfreuen«

(BaM:yMS folgt.)

Prag. Die einzige Neuigkeit, welche unsere

Operndireclion uns in der letzten Zeit daibut, war:
,.L}hs Castell von Ursino" (eigenlUcb Braliice di

T»-iu/rt), Oper in jswei AiifriTsjen tob Feii'x Ko-
inani, Mu^tk von BelUni, und zwar, wiv diü nm-
rikaKaehen Annalea trerbürgen, des fi üh eiii<ichhira-

merten Tondichter« vorlriztcs Wtik. WVnn wir

nncli Werth u. GeJialt der OptT häUen aitheilen

soIUn, würden wir dieselbe für seinen ersten V«r»

I

such gehallen haben, ziimal d.i wir darin eine >fenge

Motive aus der Nonna , doch so unkünsllerisch u*

schülerhaft dorchgefiihrt fanden, das« es ganz aua*

sah, als habe es Jetrr Cumponisten leid gethan,

diese hebliehen Melodiceu so sehwach benutzt tu

haben, weshalb er sie noch einmal vornahm und
gründlicher durcharbeitete. Wenn wir die Ver-
schwendung von Motiven in dem Piraten betrach-

ten, so «rlu-int es fast, der Componiat habe sich

darin ein Magazin errichtet, aus welchem er hei

seinen folgenden Werken nach Gefallen schöpfte

u. selbige nur in der äussern Form etwa« ausbil-

; dele, Wae den Text dieser Oper betriflt» ao iat

! er una in einer merkwürdig drolligen Geatoll vor-

I

geführt worden. Die Heldin des Werkes ist hier

durcbaua nicht die Gemahlin de« grauaamen Her»
Boga von Mailand, aondern eine gewisse Taabellay

Fürstin von ürsino (Dem. Lutzer), welche ein gÄ-

wiaaer EuricOf Marchese di MongibeUo (Hr>Peck)
mit seiner Liebe verfolgt, und, da er dt» ihrig»

nicht erobern kann, als Surrogat wenigstens ilir

Casteli Ursino mit Sturm einnimmt. Ausserdeiu

befindet sich noch ein Hilter Orembello di Marli»

(Hi. Deiumer) in d«-ni Castelle, wrlilier die Füi-

atin liebt, und als er sie aufsucht, wie Don dir-

los, in daa Gemach ihrer Ebrendame Agnese def

Piacco, der Tnlrigantio des Stiickra (ATaJ. I'odhoi-

«k^)i gcräth u. viel ungeacliicklex, als der Infant

von SpnaioB, ilaradbcii nmi) hcrausiasty <3m> w
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ist, bcsclilit*sl sie HaUiilkK, Jie LieberiJcn tu ver-

derben. IsabeUa hilt iwar »aSaag» Oroinbello fiir

mma Vcnilhmr, wenig« Wort« Kidies aber hin,

H« tu beruhigen, und aie wilt mit ihm enifliohen,

•b die Eboli der Oper den 'J'yiauiieu ia'j Gemach

IShrt, der swiaeben die Flüchllinge mit cii>em

^«beidet!" irfif. wie W'.illcfisUi« , und ein Ge-

Hellt über X«abeilra anordntt. „Mit welchem

Hacille?'* te»gm Sie — „,,aber wer wird in ei-

ner OjW ao neugierig «ein?"" Genug, er laut

«ie, troll des guten Hertens eines gewissen Ani-

Mtto, Orombello's Freund u. Lehrer (Hr. atrakatj),

cum Tode verurtfacilea , und kimpft eben in einer

langen — u. recht hSbsehen — Arle, ob er das

Todesttrlheil unterschreiben soll, v,U- Köfli-^iii VM-

•abcth von Etgl^ndj aU ein Chor ihn uolerrichtet,

dass eine Coatr»-1levoliitMii ausgebrocben «ei; er

wüthet »ehr niflcxJisch, «liiizt ab, und — kommt

lebt wieder« denn er muss falleo, on dem Üinge

riaeii frohen Aasgang eu «weebaflen. Di« Oper

war in den meisten 'l'heilen 'f !i!
^;

t Ij- ic'zt, nur

Ur, Oemmer war seiner brillanien i euoipartie oicbt

redit nidilig. — Bin jogendlielMr T«iwr thnt

uns sehr Notbi — Sehr schön sangen Dem. Ln-

Uer m. Hr. Pöck, docb war die Partie der Mad.

Psdhonl^ M» anbedflOlMd« d«« wir tucbt begrei-

fen, wanim die wsckere Künstlerin sich nicht we-

nigstens eine Arie einlegte, fumal da die Oper um

y CJbr suu war. Der Beiftli war sehr kalt, und

schon die erste Wied' rh«! zeigf« daa Uranrige

Schauspiel eines leeren Huu^ies.

„DiiB Ballüacht" e. Anber erschien wieder auf

ir-ni Repertoire zum Vortheile des Hrn. J. Raab,

UailclmeisteJ-s, uwi iwar, wie der Zettel meldete;

„mit neoen Hosen a. MukcBiatermeuo's, nach

der von ihm in Pnris genomoMBen Aoaieiat arraa-

girt.*' Ein Spotivogel fragte im Parterre, ob Wold

der aleyrische Tans (ausgeführi von Hrn. Raab u.

DeiB, Millilc) tm Pari« mitgebracht sei? Die neo«a

Ma^kemnlonneno'a bestanden ana ein^an rieacn-

M, zweigliafu n Zli !Mldern , r.r.d die Anmerkung:

^Uie oeoen Costumes stqd vom Obergarderobier

Hnttorer** aaih ana wi« nngelenm Ironie. Ein« we-
in!!* !io VerbfSii:! ung de» Ganzen bc«land in der

lkseuung der Gräfin Amalie durch Mad.Fodbofw

iky, W«le1i« «Keae Partie weiateHtaift nmg n. auHi

in miraischer Ilinsiclil recht lobenswerlh dutch-

fiibrle. Dagegen war die Adversoo, von Mad. Bin-

der an Den. Seltikaneder nbergegangen, «na dar

Scylla in die Charybdis grrnihen. Es ist nicht be-

greiflich, wie ein Uireclor, der selbst eiu^t Sänger

war, eine aolclie Besetzung rolassen kann. Noch
nie hat msn »o viele Misslö"*- an riiirm Abende

geheilt, utiii Dem. SchiLaneder eihüliic daä Ürol-

lige ihrer Leistung noch durch den Umstand, das«

sie die Kaitenachlägcrin mit einem Ernst u. einer

Weibe gab, aU wollte sie die Norma vorsUllea!

(Bwailuss ftdft,)

K, V M. z M AxcKies;

VMiaÜoif hrUkuOet aur un Volt» viginai ptm
If PIn'inf. par C. F. Adam. Leipag« chcc

BieiiL pf tt Härtel. Pr. i Thlr.

Das Werchen ist wirklich brillaals gleidi

van im Introdaetion ra, und ao fort doreh alle

sechs Variationen bis auf das gl3n?.fnde Fiosle,

Alles sehr klaviermlssig und für gesellige Zirkel

crwünaeht nnterlialtend. Wer eine gute Sdiula

gemacht, gute Urbungen u. tüchtige Eltidctt, «n

clji'uea wir bekanntlich nicht den geringsten Man«
gel haben, gut eingeübt hat, wie es jedem Piano*

fortcspieler , der in seiner Kunst glü'rklichc F^mI-

schritte machen will, unerlässlirh ist, wiid alle

diese, wenn auch Manchem noch ao «cliwieri|

klingenden, auf ein hübsches Thema ans Aadiit

gebauten Veränderungen ohne viele Mühe mit

Fertigkeit und Prä'cision voriutragen im Stand«

«ein. All« übrigen Spieler, die sich in vielfa-

dien^ dem Inatmmenle angemessenen Feifigkeitea

noch fcstcusetzen nnd durch angenelimc \Vieder-

bolaqgen und nene Wendungen «ich noch darin

gtt yervollkommnrn haben, werden hier aefcr gnl«

Cclrgenlu it dazu finden und * un den überwunde-

nen, auch für «ie gar nicht übermäMigen Schwie-
rigkeiten Notien Bteli«n nnd ihre etwaig« IMnha
gleich dl r. !i <fn I rcude belohnt f tMrn, die «ie

damit den meisten Hörern bereiten werden.

(Hiersn das Intaliif•s-Blstt No. i6.)

Imifng, hd BniO^ ww< BärttL Mm^gin O. IT. link iwür «wiMr ^ î^MÜpKtUeU^
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MU BigemlMm-RKkt wM M an bwM

luie Poi^lillun de Loujuuicau
muäitjue de Ad. Adam,

PltlUnr, OrcbMtentimaien ,
roUitiiidigem KUriw«

uad io «U«D andern ciaaeliiea Aitt|talMD«

Ml ins, i. 10. Nor. i8S6.

Jl. Schott* ASIbM.

Neue IVIuslkalien
im Verlage

Bnreaa de Mnaiqa«
TO n

C. F. Pcter.H in Lk 1p z i/r.

Zu kaiicu iu allen Buch- u. Mu^iähanillua^ea.

.Für SaiUiiL*IiutriuDeDte*
TWr.Gr.

##thoTan, I>. vin, Rumanrc pour le VMiIi>n avcc

accaiiBpa{B. de Pianoforte« C. Op, 40 > le

Kalliwoila, 1. W., QmaMm» OtiTcrtiirc i p»nd

Oitlmto» S. Op. i«. s —
— Oeux DwM lir!lla>u et heiUn po«r dein Vio-

E». Gm, Op. 7o.'?v"o. i. a. i ao
_ Tctiiiiime Concertiiio pciur le Violon avec ac-

compagDemcnt d'Orchcstre. « • . « » D« Op> 7a, 3 is

le mioie «TSC Pianorarta. 1 S» SoMiBde grande Faataiiio aar daa boUT« de MX»
fin: Figaro do Momt, paar lo Violon arae

accompagtt. d'OidMalio. A. Op. 74. a —
— le mtnia bvcc l'ianofurte 1 —

Maurer, L., ConcerUute puur deuz Violoiu aroc ac-

coiopaf^iicment d'Orcheitre A. Op. 6g. 3 IS

Reiaaixer» CG., Treia Quatiioia poiir daui Vio-

loM, Alle «t ViclaaeeUo. A> Op. iikWo. a. » 4
RoHborg, 11.1 BU|w aar ]• «ort diu ohjM «Miri,

poor lo VioloM^o am aonnfpo-

; M'mahitm • Fm, Op. iS. 1 —

TUr.G«

Ronbarg^ B.^ latrodocdan «t Polacc« paar ta V«o-

loacoflo a««o aoaoaip* «k PianolbrtOb B, Op*56. i»— Fideo pmr IcaAantaMN aor daa airaSitwIoii poor
ta Vklcwedlo avec «eeoatpafnciaasl do Raa^
i' rtff C. Op. 4a. — *4— Coucerlo »usjät- pour le Violoneelle arec »ccom-

pagneoKiit de Pianufarle C. Op. 41. 1 IS
Caprico ponr I« VioiooooUa aar de* aira Mol-

ot Vala^uaa, «wc oeeaapaimaaoa« do

>..,... Q. Op. ift.—. at

Für Piaaofort« mit Ficgleituog»

BootboTON» I<. Ton» Rouaeo ^ur le Viotaa mvao

accoiDpagB. de Pianofiiite C. Op< 4o. —~ lO

Kolli W".!-', J- W., li^lrufliieiron, Variatioaa et Rou-
denu \tor.r lu Piaaoforte «Tee aecoinpa^pMawat

d'Orfh.-.t,r B* Op. 71. • 4
le mime arec QMtuor. ••> I t4

^ Ttoiliiolo CenMrfiie poor lo Vielo« «wo «e-

eoiBpagaeaient d« Planolbvtt)». . • . O. t>f, 7«. I II

Seronde grande Fanlatiie aar doi lootifk do 1*0-

ji'-rü Figaro ilr TMorarf
, poUT lo Violon a?oo

accompa^n. de Pianoforte. ...... A. Op. ^4. t

Kemborf, B., Bl^io anr la aioit A'm objet didr^

«ompoiilioa poor loVioloacdio ame owaiiipoji.

doPianolbria Pm. Op.SS. t —
— IntroUucticJu et Polacca pour le Violonccilc »t«;

accompagn. de Piaüofurtc B. Op. 56. — ao— Pi^ce puur let Amateura aar dca airi Surdois

pour lo ViolaDcelle avec aceoapaen. de Fiano-

Ibrle '. O. Op. 4». — i4— CoMwrt» «uiaao pow loVIoIpBeollo ofoo obbbm

pagocnaoi do Ptanoforte. C. Op. 44. % 1%— C.iprüf |>our 1b Violoneelle aar dea »im MolJa-

rea et Valaquet avec accompa^eioent de Piano-

ibffto 6. Op> 44* — it

Piir PianoCttfle olmo Bcj^ftoofi

Cbopin, Fr^d., BolS^ OnOoff pour le Pianoforto

i fuatr« aaina. ............ Am. Op. 1 g. — aC

HofOi Honri, Loa Biraoglraa. CooAradiaMa mwito
auiviea d'un Calop, arrang«^ pour loPianoftrlO

i quiiUe maiua. L'Eapsgnule. L'Beoaaalifc L*
aiclUanwi JU Rww. U BohdoMMk Op. 1». 1 4
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H*rS| Hsnti, Dtaxl^m* C«pric« «ur ib Ruitouaco f*

vttrile: nU Folie d'Albvrl Gräar'*, «mui^ö paur

k Ftuwrorta 4 quatr« mb«. . . . O. Op. B4 —
Kslllvadi^ t» W«/ Q«MrilM OmriHn yoiir !•

Pirtofctl» I qmft« aiuM. S. Op. SS
—• lutroduction, Varialioiw etKoudtau pour Ivl'ii-

nuTorle Ii. 0|>. 71.

LiSdp * I n 1 11 e r , P. , Oiivcitorc ilo la Tr.'g*dir Kan»t

d* Göthc, ptlur Ic PtJiinrurt« . . . Kii m. (>|>. Mu.

Sekiller, F., V'-nUtion« liriirmtiM Sur uu llicnic fh-

Tori im rOp^n: I« FUnc^ d« Aubor, pwu le

FiMoforta i ^aalr« naiiw A.

^KTitwicki, J. 1)., Varintinm pour K- Piiiiofurlc »ur

l'ür il'uue chaoiua d'Llu'^ue, itcilive« aui D>-

^»PcilBttMl— . Op. I.

TUt.Gk,
I

I — .a» I

5. 4» 1^

No. 11 dm In(cUif(ent-BIatt#« mir aU^iB«mrn maolal!-

«hei, Z*ilu«j5 mm Septunbcr 18.^6 rnthi'K lUt WrzrichniM der

ÄMwLtpacm }*iat auuvrdcin ia deoMetbeii Verlane erscUoMMB

3*

Neueiit« V«rUfs-Mmsikmliett
von

T, Traatwein in Berlin,

Gesang.
Cnrieliinaan, Fr., .Seil» Ucu'nge Tür eine Sragsljmme mit

PA«. Op. Ii. 9t(» Liederbeft. 1 Thir.

Grelle, A.B., Veai «ancta tpiritua fsr

atiramen a CApcUa. Up. 8« Pwt. V* tttaMIMk x9t Gr>
Stinman tUaia 8 Gr.

Rti«alg«r, C G., SDaMÜnl awroil pw 4m S«rpimi coü
accampagnamirnto di C«mbalOk Op» tia, Ubr« adsM
Duettini amorou. 1 'i'ldr.

Sekoeid ' r L., U.,/; Henrc HwUiMt. Slidlfirt«IM nitPftc.

Neue Au9(iibc. 4 Or.

Yi«r T*tkawi«fonlisdor f«aB.a.G. 'r—'g 8 Gr.

InslruiB«iitBl>MH«ik.

Declerj Otj- f^r. Sun^iir p(jur Ti- Pianoforüi. Op. 10. 1 Tlilr.

Grell, A. H., Sach> kurze ujid leichte OrgclTor^piole. Op. 4.

4 Gr.

Dt*! Mir««k* für Infaatari» tob Bagalliardt»
A. N*ltb«rdt «od Fr. W«l)«r. Paititar. 1 TUr.

XaUb^r', Tr u n 1., TurtI Fnitti. CoJTf-rtäori rnnrrriux bril-

JantA Pt non diB'iL:]?! pniir Ir Piarmforlr. Op. a-i. Se-

eoiid« liiTrniion. 30 Gr.

(Mo. I. Alla Turca. No. a. Mottonio. No. S. Sirer-

iahtne.)

Auiwahl Toraügliclicr Muiikwerke in gebundener

Scbreibtit ron Mcialcm alter und neuer Zeit (Saamlang

ron GeMB^ B.Iflatrumeiital^^[gFo). 4t« Ujl. Fag« TOD
1. J. Fax. Ffgarirter Choral vnn J. S. Back. Pl^TINI
M, CUaitati. Subicr.-Prr-;! 8 Cr.

Orgttkaakmmttt

Bei J. Datp in Bor« itt «Mn
alle B«k-Wm-;.II :-n ,u I,. ru

Tbcurcüsck-praUüscbe« Uaodbiicb
4m

Orgclbaakancl.
BeaiMtat von C. Kilixing (Faeteur de Pianoa in Ben). MBk

8 Knpfcrt. ». I Thlr. 4 gCr. od. x Ft. 6 Kr.

Ücr rübmiiclul bcliaiiule Herr Verf. der ertten witaen-
•ckaftlicb bearkaitcieo Fortopikaobankanat (aaibtt

«iHHbMdar Knwilwr) Uwgfbi k|w uck tkmt rnfSluditB aa4
IMbrng h^rBndrtr OigribMikwiit. Wi* jaoM nirkwiB «ich

dicae* Warl ana: KBim und lleullifhiieit, ao wie lefeftia fbaa-

liehe Griinda'^'Uoi ea wird diJurrli dir PralliVer in J;'ii St.ind

gesellt, bei jedrni nur T«rk<inimeiulea 1' »U« die ricifeotni^nju-

rea, lowold für Labial- ala i^a^eiiitinunen, die vertchiedeneo

DiapoaitioDan, die Wiadladou, Bälge, Kanäle tt. t. w. , über-

haupt alle etaaeUen Tlieae in rielttigm Vcrhatoiaie aa* Gaa-

M« aediat au beaiianMU. Sbanao «erdaa neiia für diaaeKoait

itria gcg«b<iM]ie«kwi«1^tige Id«SiB d«B VQrwIrtt «tMkeB.-

dw Orgeibauar eehr wa

In diesem Monate crachcint im Vi ila-r di-r

Handlung von Adolph Na^el in Hannover:

Franchomme, Var* tue un lliime d« Boieldiru p.

Vdle. Ofb j. mw» Qut* i4 Gr* ar. PA« 13 Gr.

Dar IfnliantprtninHinaiH auf die 1

AbstioD von F. Schulder
iat bi* Ende Februar iS'-; Tcrlüngert. — Ob und wann daa

Werk erachciaea wird , «uli lu aeioec Zeit durch dieac Blüttur

beUaat
j

T)rr Cnnr..i im thror?*t
i h - prak I .">':firn Mti ^ it. in j t i ti: tu zu

l>ea«au bnginal im uichnÜLwaoicudr 1.1 JaIhc ItloutJig omh Ostern

den 9. April i837, und haben licb diejeni;^, welche Theil

ubaaea woUaa, biaSnda Februar bei UnterseJcbnetaai aa aeMao.
DeaatB, im. Mmaabar i8S8.

Friedrich Schneider,

Heriogl. Ho/lapellm. u. Dr. der ToukootU
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ALLGEMEIN

B

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den November. 48# 1836.

Ueber den Kirchen - Musik - f^erein tu Preuburg

im KSnigrn^ Ungarn, •
•

Wohl mag hier u. dort in anspruchsloser Ver-
borgenheit die hirnmllüclic Turrkunst u. namenUich
ihr schöiiiler, der religiöse Hrti ]ii?\i'ctg, rait Liebe,

regutn Gemeinsinn u. gedeih Uciieni Lrfolpe gepflegt

werdrn, ohne dasa, durch «peeielle Vcrlialitiisse

bedingt, die Mitwelt davon xur gleich erhebenden

nh belohnenden Ketintniss gelangt. In diesem Falle

befindet sich obengenannte KaoatansUlt, und es

dürfte wohl ao der Zeit «eia, «lieh in diesen Bl.

deren still bescheidene« Wirken einmal Eur Sprache

zu bringen. — Bis zura Jahre i8a5 stand in der

königlichen Fnialadt Preiabnrg die Kirchenmusik,

deren OberleilUDg atiaedklieeiUcb dem dortigen Siadi-

maaikus oder sogenannten Tharnermeister anvertraut

war» auf der uoteralen Slufeb Wie nun aber wäh-
rend der KrSnangsftierfiehkeiten der gegenwärtig

verwitlweten Kaisei in dii: von Wien da Ii in beru-

fene k> Jt* HofkB|icUe aammtliche kirchliche Fun-

cUonen mit bekannter Vollendung Busfnhrte, ward

die bisherige Nichtigkeit in ilirern gHiizcn Umfange

nur noch fulilbarer u. der natürliche Wunsch rege,

•ndi in dteter Beatebnng nach MSgliefakeit Betae-

res zu leisten. Der verstorbene würdige Professor

Heiniich Klein trat an die Spitze u. bildete unter

den Protaelovato dea Pöraten voa Odelndebi «na

dem bi itehenden Künstler- u. Sprac|»lehrcr-Vereine

eine Section, welche sich ansachlieaslich der Besor-

gung der Kirchenninaik nnlenof. Allein ao enut»

lieh das Unternehmen auch begann , so gerieth es

.doch nur au bald wieder in*s Stocken. Mangel ao

ZnUSiaeo, innere Reifanngen «. neidiacbe Rivalität

führten eine unvermeid! ich r- A if1Ö5 :ng herbei. Ein

zweiter Versuch, v'on dem damaligen nouetiThurner-

neiater ausgebend, scheiterte in iweb kürzerer Zeit

an noch perihrvoürren Klippen, unt^ die Ftorlu-

«lionen saokea alixuaiig wieder so tief herab; dau

die meisten Kunstfreunde der Mitwirkung sich schäm»
len u. gänzlich davon sich lossagten. Die apodiati»

adle Nutluven Jigkcll, entweder die Snt )]- für immer
auCeugeben, oder au» den beinahe versunkenen Trüm«
mern «in regenerirles , dauerhafteres Gebäude in'a

Leben «u rufen, leuchtete Allen ein. Da traten

mehre hochherzige Patiioten zusammen u. entwar-

fen aweckmässige Statuten , welche nach sorgßiti-

ger Prüfung die Allerhöchste Sanclioniriin^ ci hiel-

ten; Graf Casimir Esterhasy wurde als Trolector,

der Abt, Domherr u. Stadipfarrer bei St. Martin,

Joaeph ran Prybila, als Vorsteher eingeladen; der

eben ao kenntnissreiche u. sachverständige als tha-

tige Professor Knnlik aum permanenteB Vereins-

KapeUmeiater crwSbh} ana den enten «• «igantii»

eben CMindem bildete afeh ein engerer Anaaebnaa,

der es welteifernd sich angelegen sein Hess, mit-

taUtSab«criptioiubogea den hohen Adel n* alle be-

mittelte Knnstfirennde snm Beilrilte an gewinnen j

zur Aiifrechthaltung der Ordnung u. GeschäfisHih-

rung unterzog der Lande«- o. Gerichla-Advokat

Georg Scbaricser aich fiwiwillig dem bodiwielili-

gen Amte des Actuars u. Archivars; nach einem

Fundamentalgeaetae bestehen in der Verwaltung bloa

nnentgeltlieibe BhrenatciBen; jedea Prirat-Iftteveaae

bleibt verbannt, und den Gesammlköi-per beseelt

nur reine, nneigenniitaige Kunstiiebe, glühender En-
thnaiaaBMia libr «He gute flaefae.

Begründet durch festf^y, unrischüllerlichcs Ve»*-

tranen auf den Vorstand, su wie auf die Leiter der

neuen Ol||auiaalioB erfreute sich das Unternehmen
gleich im Beginne eines herrlichen, kmim gchryfl-

ten Fortganges ; von allen Seiten beeilten aich Mit-

glieder, dem verdienstlichen Zwacke inoorporiit zu

werden; ihre Znh! wich« so zu sagen von Stunde

zu Stunde, und noch im Laufe des Jahres l85S
erstand, wie Phönix aus der Asche, der neue Kir-

chrnmiitikvcrrin, und beging am St. Cactlientage im

heiligen MarUai-Dome aein erste« Erofihungs- o.
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Einweibimpfest. Dieter ebrwurdfge Goileflteidpd''

ist u. bleibt auch p^rpetuirlich das Forum seiner

WirJ^mkeitj alle Soon- u. Feierla{;e eilöaeD dorio

«im IVriae des Bwfjjtan Lobgesinge in den -Wei«-

kea der hcriiliralcslcn Meistur, durch ein Oic!i -

•l«r, oft über loo individueo sUrk, und mit ei-

ner Votlcadung ausgeführt, worüber- alUXMir«»-
zcugen iiniiinwundcri lobt i Ik Iiitu! sich aiissprrrheo.

Die Seele de« Ganzen rcprätenlirt Ur. PruHiCunH^

likj seine atrenge Sorgfalt wacht dirüher» d««| bei

den Proben nucli nicht die gei-ing«te Kleinigkeit be-

tiiglich des Vortrag« u. Ausdruck* vtfinachtiiaaigt,

niiteiaca Wort«: da« voa jedevt Biriseloc», gleich

ihm «clbst, der Geist rlrs ntnji-tführcnden Tonwer-

kes ganz crfasst u. nur auf üj« sein Wege die Mög-
lichkeit errungen werde, in de^i Meisters geheimste

lotentioneii einzugehen im'! sit' Spi rrlliiliJer-

treue wii-'derrufjcljen. Kiic i:; nur lii iri u [j f.i niiitlli-

chen fCunsteifri , dn- cuuit ij^n iiti i. eisernen Befiarr-

lichkeit dieses bewährten Kühiers gelang es, ein

bisher noch von ki-inera Kirchencboro gelöstes Pro-

blem zu realisiren, nämlich die kolossalste religiöse

Compo«ilioo der neuero Zeit, Beethoven'« 3te Messe

In D, nach ihrer wahren, urspi-üngiieh hadingten

Hc^timinaDg, tuit«r dem solennen priestniichen

Cullua, in den gebeüigleo Hallen selbst zu Gehör

n hringra. Denn wa« bis sur Stnnde, und oben*

drein nur im Curtcertsaale, von dieser iinschalzba-

ten Reliquie geboten wurde, bestand in isalirt ver-

fljnselten Bmchslnekeik, die, beraosgerisaen aas ihm

rc>n Innern, woblljereelinrlen ZiisainmcnhHngc, ent-

blöst von der verbindenden, Geist, ilerz u. Ge»
Bittft wmw Andacht erhehmden Altarbandlnnf, w«»
der einen vollsfandfp; rrsrhöpfenden Abriss des Han-
sen SU geben, noch einen bleibenden Tutaleindruck

m Unterlassen befähigt waren; hier aber, wo je-

der p'^^onilerle Salz dmch die feierlichen Ceremo-

nien des glänzend füDgircaden Clerus aoalog eiu-

plette^ VOrbereileCD. gleichsam fe^igestellt erschien,

wo eine gewaltige, wohldisciplinirte Sänger- u. Tn-

strutnenlalarmee auf den Wink des erprobten u.

iMMbgeacfateten Heermeislers Alles mit höchster Prä-

cision ausführte, da amaal« denn doch wohl die

grossarlige Tondiehtong einen übermSchtigen Im-
puls hervorbringen, und manche mit W'ehmuth
gepasrle Frcudensälire entfloss den Augen dcf «nt-

ucktm Rorer, al« NInlo n. Dmiketap^r dem all-

anfrühnii Uriitii liirc Tr ; verklarfen H ii J: n geweiht,

welcher in dieser VVuuderschöpfung, die nach ein-

gduOam BaMblitM» «UjOdidk am Tkgt

'9c«*VercM%afct wiederholt werden nraae, »ielt aellxt

ein nie vcrganplidirs FJn r ndenlmal g<-.selzt hat.

—

Anfangs des laufenden Jahres i836 bestand

dl» .GacellMiiaft int •«o8iUHl^liklcni|'^ani«at> 6i
zugleich unteritützend ti. wirkend; 385 blos unter-

slütsende} 66 mitwirkende, u. $q Ehrenmitglieder,

aabtt<d«»-Mlarjet«n IndiWduen , DiaelaIt«ten,<}or»

rcpelitoren, Sängern, Cliorkniiben u. der Diener-

s<;h*ft* '^i* Verwaltung ist in den Händen des

bereila jepanntcn. Hm* Protecturs, Voraiehen, Ka-
pellinf'isterä tr. Actuars, welcher Letztere, ausser

setueu vit;Uältigen Verdienslen bei der Gründung

u. Vervollkummnung das Vereines, auch nla aus-

gezeicljticter Viulonce!!- u. Confrabassipieler werk—

thätigen Äutheii nimmt ^ dic&en koraoieu: ein

Obercommissär (der königl. Magislratsralh Anton

Nainer); i3 Ausschüsse ^ ein Vice - Kapellmeister

(Graf Carl (Ceglevich); ein Orohesterdirector (Leo-

pold von Blumenthai); a Chor-Cuinmiasäre (Oraf
Joseph Vioect» Waidalein u. Gerichlaadvokat Keas*
ter) ; ein fihrmoniedireelor (Joseph Lcachttigg, Ka-
pellmeister des Infant.-Kegimentes Kaiser Alexan-

der); ein Vocaldirccior (Carl Scbdnwalder, Regens

chori), u. ein Kntairer (Ft. Xav. Stromayet , fChw

chenvater hei St. Mailin). — Die fi^cn Einkünfte

des Vereins bilden die Beiträge (wovon der ge-

ringste Ii Kr. Convi-Miinio per Monat beträgt)

sämmtlicher ^7it.;'.il der, deren Aufn-ibme millclst

Uiplom beurkundet wird; das Stamnicapital i«t als

Reeem^Pond snnMhat mit PnpiUar-SieberheJt anf

ein bürgerliches Stadthaus radicirt. Das Archiv

vermehrt sich fortwährend in qitantitalircr, wie in

putativer Hinsidit} «• irt •fetal äeBoii reiefa na
atisgeric'it r-ehaltvollen Werken, Manuscripten, An-
togiiipiien u. einer durch Correspondeiiz mit den
gefeiertsten Künstlern Europa's wahrhaft intwaa
santen Ufit-f--'.:^ r::tT!lri;ir r OiMfnrir-n

, ('atitnten, Mes-
sen, Requieiu is, Gra<iiiaie s, (Jtici toi jcn u. andere
Kirchenstückc von Beelhoven, Blahak, Blumenlbal,

Cberubini, Ej^bler, Guglielmi, Haydn, Hummel,
Millitz, Mozart, P&ifl'er, Preindl, Sechtcr. Sey-
fried, Stadler, ToOHttolMCl^ Vogler, Zimmermann
n. andern altern u. neuem Tonaalnsm finden in

vielfach dupplirlen Auflagslimmen «lofa vorralhtg;

deigleiclien besitzt die GesellschaA eine bedeutende

Anzahl guter u. bestens conaerrtrtcr Saiteninatro«

nmito von joder Gattung, nnd fiir die gemm'nilea
Gesangnbungen r inr geräumige Schul-r^ocalilät. —

-

Weseolliobe Zuflüsse entspringen übrigens auch noolt
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gnnwD. AfaHionieen, g«genwattig auf i». im. Jaluw

Lestimmt, welche «ich des regsUn Anliieil« erfireueii,

iiQii Jic jt-dem iwuottliabhaber ge^en einen tnaoai-

gto AboHOMBCOlpreia suganglich afatd. Der xii die-

sem Zweck» fMräUte LMkUutiUMal 4<r k* Sliode

liatt «reder ui rahüeeloMtclMn Pfaofat, noeli in

acoalischer Beaiebung etwa« zu wünschen übrig;

•D der JUtwirkOtg . oelMMeQ gewöhoiicb über 300
hdifUiieu Theil, und Bellet Symphonieen , Ou-
rerltiren, Conccrl- u. Gesangatücken werden um-
jEu)gsreicliei?e Werke, s. 6. ,»Oie Sdrapfeiig'", „Die
JehreeeeiiwB", ,;Die liefteD Wort» BiiBMt« mt
Kl rifz-", Schocider's „Weltgjjridil", Neuiomm's
„Grablegung CJtnati", J>» Schlecht bei Vitloria«*

V.«. autaotdMaB PeoMs MclHler OeiMudgfceil n»

«er utiivrrsdirn Urberctnatimmung auagefuhrt, daas

der auf vuit« Äcbtuag begründete Beifalijü-ibut nim-
ler fdilen kann. Um dCta Froduclionen die ge>

wünachir Abwecbahing au verschaffen, bat sich

^ie Aiütöcbui»« - Uelegatioo mit dem nicht minder
wirksam thäligen Muaikvereine der Nachbaistldt

Oedenburg in fieuiidschartiiches EinTernehmen ^e-

Mlatf und beide duich rolyhymniena Rosenbandc

veffcriidarta Corporationen untersttilaen sic}i wech-
selseitig; so wie gieichfalla mit suTorkommender
Bereitwilligkeit die GeaelUchaft der Mnaikirennde

.dea österreichisolien Kaiaerataatea den temporären

Oebfwieii der Kinntwhätoa ihfertüiiervdahea Fund-
grube' geMaUet.

So wächst, blüht u. gedeiht denn diese ver»

dUeiMÜidie Aiuiak, unter wscliMawr Pflege imoaer

tdchr .erstarkead, fort»' dem sofa8iieD Ziele aaeli-

strebend , und kaan , ohne rivalisircnde Anmaas-
«uog, jedenläU« mit andern wa Iii verwandten Vcr-
einen, denen wohl Borb ergiebigere HnlbqDtHcii
eu Gcbüte «irlicn, fiircbllos n.>inigfMjiBUt io die

ficilfenkea treteo.

Ein Paar Aborte ni ikntr ZtUt

Naehdni ea bekemtt geworden, daae Ae moa.

fieetion der Bcrl. Kunstakademie beabsichitn*, rinen

Preia far Anfertigung der besten Qpercompusition

«OMoaetaen, ist von nieiwen Seiten Imr -der Wonadb
ausgesprochen word'n, dnss es der genanntfn FCon^f-

Jbefaörde geialien möge, vor allen Dingen, mittL'l«t

«iiMr Pausaafgabe, einen gediegenen Operntext in's

lieben su rufen, und solchen alaJann den Bewer-

bern um den Opernpreis als einen Canevas zu

«bttJidbn» w wdohom. «io Üo ToifabiUo ibnr

jnusikalischen Phantasie hineinwebä kSonen. Die

uuläugbaren Vortheile, welche mit etoe'm solchen

Arrangement verknüpft «ein nSebten, bat Hr. P.

Schmidt in seinem Aufsatae in No. 46 der L»etps.

raus. Zeitung aof oino TcratXndige Weiao au* ein*

andcrgeseiat, und dabei oicbt vetwinnil, dieLioht-

»eile, welche eine solche Textliefemng darbietet,

auf daa Beato herausaukeiiren. Letatete hat jedodi
ancb ihre Sehattenseite, deren nlberer Releoebluag

diese Zeilen hatiplsächlich gewidmet sind.

Zuoäriist wüHe durch Aufstellung eines fi-

xirten Conearvenaopemlesiea von Sehen der preia-

aufgebenden Akademie dem n i
.'1

. Imn Genie

der Preiabewcrber in gewiaser UeMeh uag eine Fea-

a«I angalegt} denn -was den Etnsn aniprioht, spricht

darum nicht immer A!/*- an! Es köfint« »irh fü-

gen, dasa ein Componist, der, bei einem ihm vor«
liegenden Texte ronwotiaeher Tondens, welche let»>

tere mit dem Zuschnitte seiner musikalischen Phan-
tasie in einem beEÜglichcn £inkiange stände, ein

gMW mristeihanes lyriadi«« blaaikwerk zu produ-
ciren im SiaTidr wäie, nur eine ganz alltä^ürliQ

Composition zu i'apier bringen würde, wenn man
ihm aufgäbe, eine seriöse Oper, wieOfyapiiy oder
gar eine mililairische, wie Cortes, en componiren.

Oer Tonkünsller würde iu sothanctn Falle sich in

deraalbMI Lage belinden, wie ein Historienmaler,

dem man die Wahl de« ron ihm *a behandelnden

Stoffea niefat frei las^ Letzterer kann zwar, wenn
ihm sonst die Weihe acr Kunst nicht ah^ehr, wolil

«a«b in dieseiD Falia immer noch ein guUs Mach-
mrk liefern} aber ein, im eigentlichen Sinao daa
W'ortf's, f^iriinles Ku/istn'erk wild unter den an-
genommenen Umständen nimu^ermehr ana aeioam
Pinad bervorgefaen.

Zweiffns \sii[ le durch Aufstellung eines fi-

xirtcn Preisuperntcxles die Concnrrenz gar be-
deutend vemrindert werdeii. SpenliBt hatte bei

Compos. seiner Oper: Die Vestalin (eiiwr Preis-

oper, deren Test der fr. Dichter Jouy auf Ge»
beiaa der Kafaeria Joarphino angefiftjgt balte) mr— zwei Concurrenten von Belang: Cherubini u.

Louis Fi( cini , den Sobo dea benihmlen Ntcoio
PSeeini. Diese geringe Cancnrraos «raebeint hm
cvstm A II LI '.\ kr um ?o anff'jHfjider , da mit
LiL-icruiig der l>e.steu Comptmilii/n -r.i lieseni draiB.

Gedichte, nächst der EhW, aic h n ch der von
der fr. Akademie ausgesetzte lojährige Prei<i von

10,000 Franken zu gewinnen war, welches runde
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konunt man jedoch der Sache tiefer auf den Grund,

ao verachwindet bald di« Verwunderung üiwr die

geringe Theüiuihme an der betreffendea Prttabe-

Werbung, und maeh( der Verwunderung dariAtr

PJelSy wi« aberhaoiil ein TonactM« von einigem

Rnfc nnr mf den Gedanken genthen kaiui, irgend

einen, von einer Akadeiui«' immiltelbar nufgrgebe-

neo Opemlaxt su cotnponiren. — Die Compoai«
tion einer groaten dreiaktigen Oper mit RiMiiUttveB

erfordpi t uiibj-dinpt i in- ;i /^ ilaufwand von cii ca

0in*m Jährt! Wird nun ein u. der4elbe Opern-
texl gleiehfMitig von n^ren Componialen in Mu-
sik giflKl U. Jtur Preishewerbung eingeiricJit , so

kann, wie aich von aelbat irerMeht, nur dem Werke
dee einen oder det Midera der CoacurreiilMi der

Künallirloi bocr xu Theil werden; die Werke drr

übrigen <ind aber von dem Augenblicke an, wo
die KoMtnchler ihren Auaaproch abgegebn baben,

nichU Weiler, aUt -— hlnlulatur! Die gekrönte

Oper kommt natürlich aut allen guten Bühnen zur

AiiiShrung, und macht im glücklichen Falle ihre

Tour (ftiT-(>h ganz Europa; doch wird es gewiM

auch nicht einem einzigen Thealerdireclof nur im
AUerentfernteslen einfallen, gedachte Oper mit der

Masik von irgend einem andern Componiaten cur

Aufführung su bringen; denn die gekrönte Compo-
sition i«t ja von Sachversländigen voraugsweise aU

die betts anerkwiotl Die Partituren der durchge-

fallenen Oononrrenleb aind «Uo, wie acbon gesagt,

weiter nichts, als: Kriroei^t, id est Makulnlur!

and dM AeaulUt ciaer ToUjäbrigea kümtleriachea

AMtrangang ainkt aporlot ia Nacht ewiger

Vergessenheit hinab. —
Wie gaaz anden geataltet aich aber die Sacfae^

wenn et dem Compomateii aetbat nberlaatn Ueibl,

sich nach eigenem Sinne Jen 'I'ext der zur Preis-

bewerbung xa compoairenden^per su creirea oder

m baadialFeiil NeliaMa wir fSr «iaca Augen-
blick an, dass dip grossen Totitrn Th. üoffoiann

Um M. Weber noch unter um weilten und ea ih-

am aiafiele, ala Goaeanwnten einer Preisoper aii^

antreten. Der Erstgenannte hrsch'p tms si^ine wud-

dM'lieblicbe Oper „Undiue*', \.u.!.u vi iJeu lext

lieh aelbat verfaasti Weber käme uns mit seiner

genialen , melodiereichen Oper „Der Freischüta",

deren Text ihm aein Freund, der Dichter Kind eu-

MMM«Dfeildk| aa ümta geaaUtoaiA aoch Meyer-

httt > eoneunrta ak «einer groHartjgoa Opar
tJBU^t^f fiir doaca Anfertigung cv dam DSablar

daa üaaarar aat aawar IMa aahlla. Hlilan wir

da MB. nicht, obgleich der Efarenprait MB «iacoi

der genannten drei Meister hStte gereicht werden
können, S geniale Tonscböpfungeu gewonnen, von
welchen eine jede nicht nur der Mitwelt, sondern

aucii der Naobwait beii«»t a« werden vardiciit?

Waa den Biawwrf anbelriin, dan e« gHe acbwie-

rig sei, eines guten OpeinlcAtcs IiabhaA su Werden^

ao entgegne ich dieaem mit dem BemerkoBt dawee
aidi bei der Jebltn Preiaaafgebe der Berliner Künat*

akaderaie eiwleaen hat, ilns du- C jnponislen zu

MuaikMücken, su welchen ein Text erforderlidi ist,

aich «olcben gaoa wohl thaiU aalbat ati»Ä«lige%
tbeila su beschaiTen wi.uen. Im l^' I r:,7.n i^t ea

auch gar nicht ao übertrieben aohwer, einen gnlcii

Opemteirt faMatnHmanalidlea, ab ami gawShnUch
gl uiht; selbst nicht einmal iur einen njr IwiHmlinSt-

sigcn Dichter. Wir haben einige hundert BSada
von Tausand und EineNarfat» und finden ia jede»
derselben einen Schal?; von SüirL«. die aich su
Operntextco benutzen lassen. Üie Dichter beschäf-

tigen aich nur nicht mit Anfertigung von derglei-

chen, weil tfolcfaea eine höchst undankbare Arbeit

ist, und aie von oirgeodVulicr tine lohnende An-
regung dasu finden. Möchte demnach derbescfcai-

deae Voncfalig -ainar batathenden Berücksichtigung

aich an erfteuen hafcani dass ea der mus. Sectioa

der Berliner Kunatakademie gefallen möffi^ hei Aot»
aeUung einet Fceiaas £ür die bcata Opanwonipöai«
tion sugleirherZeit so beattmmefl^ dat» tm^ dem
Dichter des Texlea der siegtnden Optf gUicJte

JShr» u. gUkJur Loka mit dem CampMatM em
Z%e»l «Mrrfr. Dar gute ESdOer wvrda bei ataer

solchen FrsSfelliing die Curapositioa aeiacs Ijriach-

dramatischen Werkea nur oineo» guten Cwt^poui»
eten anvertrauen} und der ^isfe CbMpeniaf sidi ei-
nes Textes wrt^en nur an einen fruten Dichter
wenden, damit weder der Eine «och der Andere
SU befärchten habe^ daae aeine Arbeit eine vergeh-
liehe sei, wobei denn freilich einige eiiorcs in cal-

oulo nicht in Anrechnung su bringen sein dürAeo*
Zum Schluase dicce« Aufaatsea ertaube ich mir

noc?i ddiduf !]iii7it\veisrn. da-rr H'ich in vieK'n alten

Uaüaueu sich gute Stuilt- su Opernlcxten vorlindetl«

Nehmen wir als Belc-g dazu z. 0. SdiiUar^ »TaM-
clier". Den verliebten Pagen in dieaem Gedichte
verwandeln wir in Nicolaa, einen armen Fisrber
n. berühmten Schwimmer; su seinem VVoimorte
UMchcD wir dia Hauptstadt Sieiiiens; dieZrit Tri-

Mt WiilcBa «aUan wir ia'a lote Jahrhundert oder
friilNr. MiaoMla bat aa in jaiMnG^Mdn an Avf-
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ri;7ir peff-]ilf, ntid lir-sontJers V;MreTi Jamall dir Ba-
roue u. der Adel ihren Fürsten sufaäsaiji ond das

»iMbitel» Volk Uew rieb, wi» Mhoa oft, belbSren.

Um die Verschwörer «u entscliuldigen , vicllr i f t

zu rechtfertigen, wäre die Figur jene« grausamen

AloDzo, welcher vom Ad«l, Volk d. GcialUclikeit

gleich sehr gebaut wurde, nicht aneben* Nicolas

dient der Partei gegen den Tyrannen} die Ver-
«chworencn erliallen Nachricht, keiner begreift, wie,

da kein Schiff auslnufen daiT, und der Sturm da»

eine, welche* der Natur u. dem Veibolc zu Irotzfn

tpwagi, an Klippen zemchmcltcrt hat. So ist die-

ser Nicola ; [1 irch seine Scii iramkunst die Seele

der ganzen Lnlernehmung. Lmigc Edle schmach"

loa in den GefangniMen, die Schönheiten weinen

nm die Geliebten. Nicolas iscliwimnat a. thut das

Mögliche. Endlich erfahrt der Tyrann von die-

em Wundermenschen, und wie sehr er achon durch

diesen ist beschädigt worden. Er darf aber deo

Mann des Volks, der fast bei Allen abergläubische

Verehrung geeieMt, Bekt so geradezu beim Kopfe

nehmen oder eiaspemn, oder g^r hioricfatea, wie

er am liebsten möchte. Er fingirt «Iso eine netur-

Listorische, unersStIliche Wissbegier. Ein grotaes

Fest wird in der Nihe de« Mewea gefeiert. Auf»
EÜge, Chor n. Tans. Oer Kttnig wfrfl einen Be-^

eher in den Abgrund. Er ist so klug gewesen,

an die Wiederfindapg de« PoorI« noch ausser dem
Wnnecbe, lo erfahren, wie et dort nnten «ttMiehl,

die Begnadigung jener geliebten Edelleulc zu knü-

pfen f für welche das Scbaflbt achon errichtet ist.

Allee eteht auf den Spide. Die SKeke der eehSn-

slen Damen sind flehend auf den kühnen Schwim-

mer Nicola« hingerichtet} Liebe, Ehre, Fi^iheil«

du Valerhnd ruft, ond er itfint «feb in das Wae-
strlnbyrinth. Mit Angst wird er von allen Par-

teien suruckerwartet. Der König aillert, doch ist

er tibenmigl, da» ea doeh ^er Menaelienkraft

iiniurjulich , aui jeiicr ll'j'Ae zu j ctourniren. Wie
Alles in der höchsten Spannung ist, erscheint der

knhn« Scihwimner aaf den kocIueliitraModen Wo-
gen u. steigt li iumj)?]ii cii if an'« Ufer. Allgemeiner

dubel. Der König verbciMl seinen Ingrimm über

den onerwartolen Ausgang n. afnnt anf Rache. Dia
Begnadigung kann er nicht wieder surücknchmen,

aber denjenigen will er Ternichlen, der ihn dasu

genwnngen hat. Br vanptieht alao dem flebwfm-
nier eine hohe Würde u. grossen Lohn , wenn er

den aweiten, noch kostbarem Pocal ^us dem Ab-
fcondo hamnaholL NJcaIm aieht ilu mit dnem

seifsamen Blicke an o. llssl dann sriti jchnrfes Auge
im Kreise der Edlen u. des Volks herumgehen. Er
riistet «iob aom' «weilen Sprunge, da,>wlo In msi
plötzlicher Begeisternng, bewegt ein WiMe, ein Ge-
danke Edle u. Volk. Man nimmt den Tyrannen
u. wirft ihn jubelnd Jn den Abgrund, damit er doet

in eigener hoher Pereon «eine aabuddil^Mr^liMi FaM
schungen fortsetzen könne. <

Auf diese u. ihiiliehe Weise lassen sidb Bobh
FI incl^i-lc von Balladen, Gedichten, Novellen SI.«.W*
zu iyiiscb-dramalischen Fiecra benutzen.

— •
^ '

rr

« I! .
•

NACRKtCHT B'«. <

e

Berlin, (Beschluss.) Die Köntgl. Bühne be-

ging, am ta. October die Sojahrige Wirksamkeit
de« allgemein geachteten Königl. Hofschauspielers

Beschort, welcher, seit 4o Jahren der hies. Bühne
ununterbroclicn angehörend, früher auch Sänger

(er gab «. B< Don Juan nl Orest in Glurk'» Iphi-

genie in mimisch-declamatorischer Hinsicht, hsiehat

wahr u. edel) u. Opernregisseur war. OaaHAclMt*
leistete Beaohort inde«8 in höhern Drama a.' der
Tregodie, s. B.'al«' Marina Poia, Hamlet (in der
Hauptrolle u. als Polonius), Ritter Bayard, Egmont
u. «. w. Auch für Cheealiar« v. leichlere An«
•tandarolten eignete aieh Beaebort*« feine« Beneb-
nii II u. schöne» Orgnn vorzüglich. So gab er z.B.

den Ricaut de la Marlioiere in Lecaiog** kliuna

ron Bamhelm o. den Rittmeister v, Saint Val in

Himraers Fanchon zur Blüilirnzeit der ßethmann
(ünaelmann) ausgezeichnet. Die ächten Verdienste

de« audk in bürgerlichen Leben, wie von «einen

Collegen hochgeachteten Mimen anerkennend, Vi;;tte

die Köoigl. General -Intendantur am Morgen des

Feattagea ehio cinfiidi «innige Feier Im K. Schau-
spiclhaiisc auf der erleuchteten Bühne veran^'n!!

au welcher so viele Zusdiauer durch' EUiilasskarteu

nnenigaUUch eiageliden waren, ala der Ranm nur
fassen konnte. Die nllgemeine Tbcilnnhm«? steigte

sich auch, ausser vielen Glückwünschen, Gedich-

ten n. a. w., weMw dem Joktlar in «ein« Wöhr
Dung gesandt waren, n cli clfe überaus aablrtichey

lebhaft bewegte Veuämmlung, welche deo von dem
Hm.General-Intettdanlen, Oralen t. Redem, «am
Ehrenplätze geleiteten Jubilar mit lautem Jubel em-
pfing. Der Ouvertüre zur Oper Titus folgte eine

Anredn de« Hm» Cbei« der K. fiohaoapidn» wal*
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chei^ dem Gefeierlpn »•on Seiten Sr. Ifa>. dr» Kö-

nigs «ia buldrctchea K«bioclMcbreibeiii worin dttm

labilar dn Benefis «i|^fklwrt u. der WuiMch nI*
Bor fernem Thätigki'it amgoprocticn »ein soll, nelxt

ilerigcoMeB goldfltte« Medaille für Kunst u. Wis->

Mohclmft -BberNicJito. Atwii der Hr. G«immI-IbL
hatte cina eigene MrJaiUe mit Bcschorl's Namen
u. der Inschrift: „Dem Verdienste" in Gold von

deriltaM^^ffiblaii Arbeit dm Medailleun Looa an-

fn tigm lassen u. dieselbe dem Jubelgreise verehrt,

ovclcher nun voll Rührung, doch zugleich mit Würde
n. edlam Selbstgefühle, in wolil gl-fa^^trr liede sei-

nen Dank prgvn den Miniaii lifti, cJtii C'hif u. itiiie

KuiistgeuoMcn ausspi acli, weiche ihn zu bf idcn Si i-

ten der Bühne umi ir^len. Selbst die Miiglit-iJn der

K. Kapelle u. des Chors, wie die mit der Bühne

ii^nd in Beziehung siehenden Personen , t. B. der

General-Musik-Direclor Spontini u. (Geheime BaCh

Gräfe als Theaterant, hallen sich dem Kraiae •»>

geschlossen u. braefatfca dem Gefeierten «o den Zoll

ik*tr Achtung dar. Während eines passenden vier-

riimmig^ Mfinoergesangca iiberreichle die jüogsle

SdietMitielerin, Dem. CÜira Stieli, dem Jnbilar das

Lorbeel kränz «eines künstlerischen Vei tJienstes, wah-

rend aäjamüiche weibliche Mitglieder der Bühne ihm 1

aymIbBaefc Blnmen «bf 'seinen Pfad «trenlen. Der I

iubilai' dankte aljerrrnl ,
.ji i ifder wüi di^e Schau-

spieler Hr. Lcmm «ciiiem Coilegen das Geschenk !

aeiner Kmutgeiioaeen, dnan kunelraeh genrbeitelen
|

eQhei-nen Pokal zum Andenken üIki reichlt-. Gluck's

Schiasschor zur Iphigeoia in 'l'duits iutt unterge-> I

lefica'Worten, welche «nf die Feier Bezug bat-
!

ten, beendete die s<lljiie rcitrlichkeit, wrlchrr n:n

Toge darauf ((U am l esttage selbst dci Jutalar

dienstlich beschäftigt wer) ein: f>OBt,den nlnnUcbcn
j

Mii'')ii»<lfrn det K. Thefiters veranstalletes solennes

Festmalil, durch Gema^ u. bMu^jUchc, humuristi-

sehe Gedichte erbeitert, folgte. Auch die Grosse

Nat. Muiter-Loge zu den drei Welt-Kugeln, deren

vieljühi iges, ehrenwerthes Mitglied Bejichort ist, liat

ilim zu Ehren ein festliches Mahl mit Gesang ver-

aMallel^' and aüe Zeller'ache LiedetiaCBL widmete

ihrem üten HKlglitde eine eigene Feattafdi mit pas-

senden Gesangen, bei \v<Icficr Rfscliort auch als

Lil^dev•4Dicher u. Compooist geehrt wurde. N*t
Mtitlidl erregte die Melodie «inu illem liede« t

„An den Mond", welche Beschort noch in Ham-
burg erfHoden, durch gesohickte Verbiadung mit

atofflimmen nkn» Worin SenMijon n. gewShi^
dkm Jnlnkr wmgutAa» RucknrinMraqgen. Dm

Bencfizf—Vorstellung desselhen wird am 8lcn d. M*
Statt haben u. aus Bruchstücken melirer Orancn
bcalcli«u, in welchen Besehort TtoriüglfFbe RoUen
ihcils früliei hatte, oder jetzt noch gibt.

Zwei in verachiedener GatlUG^ interessante Con»
ecrie erSAmtw S» ReUie der miMikeliadben Win-
terfreuden. Zuerst halle die Singakademie, im Ver-
eine mit der Königl. Kapelle u. einigen Mitghe~
dern der Kanig|.Oper, eine Gedächtnialfigier Deel

hoven's veraijftaltet , deren Ertrag für das Monu-
ment b<-'j,timiiit war, weiche« die Stadt Bonn dem
genialen l'un^elzer zu errichten beabsichligt. Die
Wahl der Compositiooen des Gefeierten wnr wür-
dig gelj-olfen, hätte indess mehisetliger sein kön-

nen, nm aueh dlejenigea Zuhörer zu intereeainn»

welch* wen^ier d« holten Geistesfluge des erha-

bcaenTondicbtere in «einen leisten Werken ta Ibi-

gen Vermögen. Es sprach deshalb am allgemein*

Sien auch diesmal die ciien «o kjere^ al« gmasar-
lige C moU-Symphonie -en, welche naler (jettuog

des Hrn. MD. Moe^er acIh* genau D. ausdrucksvoll

•Wlgefühit wurde. Da» Kyrie der grnaacn Meaae-
m O dur bewirkte, onler Dwection <iee Hm. MD.
Run^erihngen, dunh dtrn trcHliciiLD Chor vieler Mit-

glieder der Singakademie, einen erhebeodrn Ein-
druck, weidMT in dem darauf folgenden Gloria
ntir thei'Iwcise StJitt fand, obgk-icli aucit die Soli

von Frl. Diekmann (einer Dilellaolin von klang-
oUer Sthnnie). u. Lehmann« wie ron den Herren
Bader u. Zschiesrhe sicher u. angemessen vorge-
tragen wurden. Die grosse (neunte) Symphonie in

D moll sprach im ersten Allegro u. Scherso durch
Oii^iiialjlät u. Grosse, wie im Adagio durch em-
pliudungüvöile Meiodi« u, Neuheit der Figuren be-
sonders an, dagegen der „«chüne Götterfunken" ed-
ler Freude in der Behandlung das Sthl i^srondo"'!

mit Chor im Allgemrinea nicht recht zündete, so

vofflietKche Einzelnfaeiten auch diese Orchester-
Phantasie mit Gesangbegleitung entliäit, z. B. die

Erhabenheit des Ausdrucks der Worte: ,,Seid um-
schlungen, Million«»'* etc. Am wepigiten iat die
Teodens der RecitaUre des ContrabaaiM an vgriaa-
den. Oer Totalefaidnidc der drei MuiikatSeke die-
sem Abends kann in Wahrheit als colossal, gewal-
lig u. suietzt betäubend beseichoet werden. Die
Versammlung der ZahSrer war swar aablreich,
doch für den Zweck de« Erlragm aoeh oichi ma^
sehnlich genug.

In dam a« Statm M. vciaiMtallatan Gmi-
nerla Emgbt nch. Hr. Theodor Haunana, Z%linf
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des Pariser Contervtttoriums , als einer lei- ausge-

•sichneUten Violinvirtuosen neiieftler Zeil, wa.i glan-

«cntlo Fertigkeit, Reinheit der Inlonatiou, Kapidi-

tat der Passagen, PrÄctsion u. Sauberkeit des Vorr

träges betrifft. FreiUeh trägt das Spiel de« vor«

SÜglichen Violinisten ganz das Gepräge franzüsi-

•eher Schnle, mit der Eleganc u. GläMe weniger

Tiefe (kr Emp6nduag vereinend. Vollkommen ist

in obiger Weise indrss Alles, was der Spieler, oft

atl der grSsalcn Kühnheit, auf seioedi InMromenle
wagt. Arpeggien, Slaccatoläufe auf- u. abwärts,

Doppelgriffe n. Triller nnd dem Spieler die rei>

eben Versfemngien, womit derselbe sein lOngf tnälde

«inrisst. r'lwfl.s ni/arrerir u. Naclialimung von

ganint's kleinen Burlesken im Vortrage kleidet den

Virluosc« nicht übel, um da* ConeertpubUkuai sa

amiisiren. Dm? d< rselhe tndess höhern Kunitberuf

h»t, bewies das solide Coocertino von der eigenen

Compoaitioa: dee Hm. HaonMont w*lebea«ieli durch

Charakter u. eigenthiin ! Instrumentation aus-

zeicbnete. Auch eine gros«e (sogenannte) Phanta-

«ie n. VarialfoneD dir die Violine enthtelteo viel

Interessantes, obgleich beide Compositionen mehr
auf den Zeitgeschmack berechnet erscheioeu. Eine

junge Sängerin, Dem. MSIIingcr, trat Eum ersten

Male öfrcnUicli mit der schweren Sreiie von Beet-

hoven: „All! pi-rBdo" clc. nicht ohne Hcfaiigeiihtil

mnt, Hees indess eine frische, gut gebildete Sopran-

aliAime hören, welche durch gemüthvollen Vortrag

aoch mehr gewann.— Das Concert war übrigens

wenig Ke$ucl)t, der Beifall jedoch um ao lebhafter.

Dm neue B«ll«'t Uadino wird, um die ansehn-

üchea Kovten wa decken, jetzt wöchentlich a—5mal
vlederbolt, nmal du die K. Oper fast ganz zu feiern

gepSlbigt wu>. — JeUt ist Dem. Griinbanm im-
plssUeh ans Dreeden «ariiekgekehrt, anch Hr. Mao-
tius in C. Blum's Mary, Max und Michel wieder

aufgetreten. — Der philharmoniscbe Verpiu (eine

Frivatgeaellaehaft) reitmataltet unter der Leitung des

Hrn. Concertrocisters Leopold Ganz alle i4 Tage

recht wohl unlerliallende Concerte im Englischen

'Baoae» wonA aueh dia liier anweaende berühmt»

"SSngeiin Marianna Sessi noch in:* iril[ fiorcn liess.

'Ea ist in der i'hat bewunderntwerth, wie sich die

Stimme dieser Künstlerin Dodi rein o. klangvoll

durch ihre vorlrefllii fic MrilintJc erhalten hat. —
Zur Feier der Vermaiilung der Prinzessin Elisa-

beth fand eine überaus aahlreich besuchte Frei-

Redoiile Statt.— In diesem Nfonate heginnen auch

wieder die musikalischen Soireen der UU. Moeser

n. Ries, «ur grossen Freude aller Äti8ikfreBI|de» 'S^

hoilen wir denn auf recht reiche Ausbeute für dw»

November-Bericht. — Dero. Hähnel ist ala M»Mlf
in der „Unbekannten" u. als Norma<b«nlto

lebhaftem BeifaUe wieder :aii%irtretaa. . ' •> . i .J

... . .1 .##

Prag' (RjaehluisO Die königl. säcbs. Hofs
Opera* u. Kammenängerin Mad.- Schr.-Devrieut

hat auf onaerer Bfihoa i» Oasidarslellungen gfiger

ben: Romeo 3mal, Norma amal, Fidclio 5mnl, u.

Armand d'OrviUe (der KreaiPitter in Egypten) 4inal.

Mad. 6tAr.-Devriefit bat iit alleii dteaen Fa«lfeen ib«>

rrn wolilfTM orbcni ii IvlF nls echte dr»riialische Säur

gerin u. Darstellerin von Operncbarakter^n bewalu)!

u.. lauten n. gerechten, raitnnter enlliiMiaatisdMa

Beifall des stets gefüHten Hauses gefunden, v ob-

«chon von diesen Kellen eigeullich nov Fidiiiio ib*

rer Innern Nator' n. 'DanteNuqgswmse 'gain suiagb
' Mit der Normn vi. cfcm Romeo hat sie, um selbige

: ihrer Individualität anzupassen, sich so viide; musi-

i kalitwlie Ljeemwn erlaubt, dass man wohl anit-Zn»

versieht behaupten darf, Bellini habe nie daran ge-
' dacht, ein Paar I'arlieen za schreiben, wie .lie Mail.

Schr.-Üevrient darstellt. Es ist fn-ilii h kein gutes

Ziiigiiisj für den Clmrnlitfr der Bellihi'schen Mu-
sik, dass sie eiueu solchen chemischen Prozess «u-

I lässt, und aooh in gewisser Hinsicht— wenigstens

I

der Romeo— dabei gewonnen hat. Wer die ro%
: kränige Stimme der Dem. VVilhelmine SehrBder ge«-

I hört hat, als sie noch das Eigcnihum <lee k. k.

Kärnthnerthor-Theaters in Wien war^ wld.oun>dia

gediegenen Leistungen der Mad. Dewicnl sn bof

wundern Gelegenheit hat, findet freilich, dass, wa«

sie an Kunst — ramal mimjbclter — gewonnen,

dte Zeit In rtscliem- Sefiritt« dem WoblUan^d w,

der Energie ihrer Töne eiUxo^^'^-o Ti '

; aber eben

' so wunderbar wie ihre Fortaciiriile ist auch der

I

seltene Umstand, dass Mad. 8chr.i-De¥rienk lindhl^

wie .so viele Kiinstlci innen, welche die aUmSchlig%

Abnahme ihrer Stimme kaum bemerken , sieh in

dem sSsseo Wahne wiegt, aeioli dimalbe Füllen den

ganzen WoMkl.ing zu besitzen. Wie in den Blütheii»

tagen der ersten Jugend ; »ie kennt die Veränderung,

welebo mit ihrem Organe vorgegangen, mid Mbeüt
die Kraft iJires Talentes eufsubietcn, um «I is

Publikum nicht zur Besinttung kömmen su lassen,

dass es dasselbe bemerken könne^ was ihr'anall

grossenlhci! 5 pr finnr. ! 'n-^ erste Gastdarstellung- war

Kouteo) uod ea ut mciil zu tauguen, dass das Uug-
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vame Tempo («Im iM HBSw) die »^waelie 8«ft«

«fie««* aiMgeicichnelcn Künaili l in), in wtlclicra sie

di« <SfMrlit« MDg, gerechte Betf«rgtii«4e für dca Er-

folg ihivr LeHtuiig erregte. Oboe M «t wageo,

Dem. Sabine Heioefelter mit einer *ü juxrli f!un

Sängerin aU Mad« Schr.-Devrieal vergleiciira cu

wolle«, massten doch alle, aeUuf wekha alle Feh-

ler derEi sti i
-; i leimen, ei; i

v -iir !ien, daM die Art

n. Weüe, wie «ie dieaea Tunsluck geaun^en, wir k-

«anar v» aeliiet paaaendcr für dea Jängliag Romeo

«ei, all drr latu-;^!Mjc1uilc ,
gflislif'nr- Gelang der

Letalem. EKicli die KüusUerin l. i.il bald Gclegeu-

heit, dnreh das tiefe GcTulil, wdcbea aie in alle

nur irpend dan: rfcf^Ticlen Sullcn aua eigenen Mil-

tein zu legen wumIc, einen w«luen Cnihuoiasmus-

atiRn vmi. Bctr«U>su cmgaot und es ist nicht zu

ISugnen, das» sie uns zwar etwas ganz Anderes gab.

aU Beilini compunirt, jedoch, zumal in einzelnen

Stellen, auf eine ganz bewundernswürdige Weise

das Gemüth er^iff a. rührte , wem auch acboo

SU aagen iM, daaa aia in dteaem Beatreben mHunlar

^eit -ging, in ibien üew cgmigcn u. Gtbrrdcn

•n MaM wnrde^f ja.biaweilcu überlud« und iaabe-

jooder« der Schrei dea Bntaatxeoa an ScUone am
dem Gebiete der Oper in das Traupripiel liii.üfji r-

acbwcifte« Um di« Norm» ^deren erat« Nuaimer

wieder dnreh dae langaame Tempo nnangenehm
iihcrrascLu-) ihrer Stiromlng<> u. Siiigweise anzufü-

gen, mussle M«d. Schr.-Devrient noch gewalts«-

tnere Vcrloderangen vwriMhaca^ .ala mit dem Ro-
mc ; , und wenn wir mit lebhafter TJuiUiahiDe der

miuiisclicn Purchfuhrung des Chatulvtcis folgten,

ja eine Reihe der maleriaebalen Gruppirungen be-

wunderten, »•flehe ' IT! firistf» Sti,;Jtiini ui i lichten

^iilikeu zu vtrburgtu seiieait, so muAacü wir gieiL-h-

Wobl die Uebcrnahme einer Rolle, die in ihrer ur-

sprünglichen Gestalt für ihre Indiridualität ganz

unzugänglich wäre, für ein artistitrhes Wagestück

erkliüen, da» nur einem so genialen Talente, ala

Mad. Scbrt-Derrient besitzt, gelingen kann, da sie

«ns wieder durehana etwas gatn Anderes gibt, als

die Intention des Tonaetzer> war. Fidelio ist, wie

win.achoa ol^ea bemerkt, diejenige Partie, welche

jhrer fauem Wewnbait an neiaten cuaagt, und

die GlaiijutL'lIen derselben, wenn gleich ctwaa al

fresco aufgetragen, ergreifen mit magiifipl^er Ge-
.wakik. Oaata ataj^ nnasen wir hedanaro, daat hier

dMT.Btelgal an physischer Kraft mehr als iu allen

andern Rotlea HSrend elmrirlit«, nnd c B. daa

lierrliche Diielt »nil Flure«iHn durchaus niilit mrlir

den bei dejosdbcn uoerläsalichen Grad der Ener-

gie halte. Die achwichale Laiatung der Mad. ichr.-

n< V itni war unstreitig difJenige Partie, wi gf ri wi l-

ciier sie nach Prag berufen worden war : Armaud
d'Orvilla, waidh« durebana keine dranatiache, aan-

dern eine im höchsten Grade kunalgewandte Con-

certsüngerin anspricht, und weun «ie gerade diese

Rolle viermal wiederholen muaste, so hätten wir

sie gewiss lieber in andern Partieen, e. B. als Alice

im Robert, am Liebsten aber in einer Oper ron

Gluck gesehen, und die öftern Repeiitionen u. dar

zahlreiclie Besuch des Kreiizritles galten mehr der

gUnzeudcn Ausilailung al^ der AutTulirung der

Oper, welche dermaas^en ljesc)iniit( n u. 'mit frem-

den Zuthaten (einem Marsch in der niedrigflaii

KuBstmanier n. s. w.) verbrämt war, daaa man
Meyerbeer'a schöne Ifuitfc ibiidiana oieht an go^

rcraochte*

ff o t i M e ni

LipinaU hat in Dreaden bei Hofe n. in der

Stadt gespielt, ein Concert gegthrn u. das zweite

angekündigt, was er aber durch Krankheit aussu-

labren Terhindcrt wurde. Er iat Tor den 3t«lea

abgereist, ohne 'i rn ^weilen i\TaIe au&nlrcUMI|

wai una in vielfacher Hinsicht leid thut.

Frl« Bw Carl varachOnt noch daa Leipab Hwa-
ter. NJkhalana über ihre Lcialamea*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7** December. N2. 49. 1836.

Ueber die neue romantUch« Oper „Lidwinna'*

Nicht alkin eine Novität urnerer Bühne, sondern

überhaupt zum ersten Male nscliien bei uns im

October: „Liduiinna**, roiDanüiche Oper io drei

Aktsn von C. B. Bbeirt» Münk Ton /. Desnner.

-Es ist Eheii's erste Oper u. des als LiecJcrcotupo-

niat tingct gMohtelcn DesMuer'« erstes grössere»

-Werk, welelies Tiier in iMOclier Bexiehung ein

so grosses Inlcrcssc t-rrrgte, dass wir es für un-

«er« Pflicht halten, daasdbe — Text u. Musik —
«iwiiia «nsfalirlicfa^ zu hc&pnchea, al« die* bei ma-
«ikaljsclien EiscJieinungcn nölln'g ist, die schon auf

vielen Bühnen gegeben, aus vielen Städten beur«

Itieill worden mnd. Ee iit io «iner Himieht un-
läugbar, dass Niemand grössere Ansprüche anf die

möglichste Schonung von Seiten des öfTenllicht-n

Urdteib hAi^t «ta derDirhier, der aicli mit einer

mehr als Schiller'schen Resignation dazu hergibt,

den Text für eine Oper «u Jieftrn, wo im Falle

dee Gdiagena bSchstcn.'; in seiner näciistcu Umge-
fcung ein srhwnchcr lU-flcx des Srliöpferruhraes auf

ihn zui ücksli alill, bei dem verunglückten Wtrke
aber gewöhnlich die gaottSAuld ihm allt-in auf-

prlarj/jti w il d. Wenn man jedoch die Sache von

«Ucu Sailen betrachtet» lolhat einestheils jede feige

Nachsicht der Kritik der RuDSt eben ao viel Scha-

den, als ein Dichter» wenn er dieaen Namen ver-

dient (und in dieie Klassr gehört doch Hr. Eberl

unstreitig, wenn er gleich in tlt i dtamaliichen Form

•icli arger Misagrifi'e «chaldig gemacht, und ea faat

acheint, al« thlt« er betaer, tieh dfeaer Oallung

gani zu cnUchlapen, was er umso leicljler kann,

da ihiD im Gebiete der Ljrrik u. des Epos ao

aebSne KrSaae bitthen). aetbiga verikbiUcb aurikk-

MTi>en \\i:(f. rV! 1 j li^s ist es bei der Beurlhei-

I.mg einer Oper bei ihrer erslen Erscheinung eine

rHülidie BedlnfttBgji daa Giyakw gavui m
fS.

befrachten, um über dasjenige ein gerechtes u. bil>

liges Urtbail anasprechen zu können, WaaderToa*
aetxer daraus gestaltet hat. Deshalb aei ea uns ge-
stattet, einen kurten Ueberblick des Inhaltes die-

ser Lidtvinnn der Enlfaltong unserer Ansicht über
die Coatpoaitton vorauMendaa au dürfen. Wann
wir den Zeltet let«n, «o tritt nne lavSrderat der
Muller Iwan entgegen, der einen Sohn, Miloi^
und eine Pflegetochter, Ladwinoa, haL Milon liebt

Lfdwinnä mit der iningsten ZirtUehkeit, doch die

ISndliclie Tarandot gfht •:i sli Ie ii. unachtsam an

ihm vorüber, dass man glauben sollte, sie war«
Weaigateoc ana fontlicbem Blande entsprossen o.

h.ihc die Sehnsucht nach Ilolielt u. Glanz mit dem
Kreisläufe des Blutes empfangen, wenn uns der

^at^»w5r#ga alte MSlIer Dirbt vertieliarle, daaa aia

nur ein Oanornkind sei. Iwan ist anch sehr <fw

Kurnt iihfit' Lidwiniia's Grausamkeit, und droht aia

SU Verstössen, wenn sie aieb linger weigert, den
sanften Milon ihre Hand kd reichen : der den Va-
ter verlüisl , um Lidwinna in der St. Procopshöhla

aufzusuchen, wo sie mit der Stimme cinea h6aM
Geistes Zwiegenpräche hält, der ihr verspiorhm
iiät, sie »üllc glücklich werden, sobald sie 1 8 Jaiu e

alt sei. Nun ist um diese Mitiermcbl ihr Geburta-
tag, und sie ruA ihm dreimal m, er aolle sein

Versprechen lösen. Die Stimme verspricht, ihr ei-

nen Boten zu senden, der sie in's Leben einfuhr!^

und an einem Feuerseirhen werde aia ihn erkeo*

aen; dagegen toll aie dieaem Gemndte« Gehortam
zusagen, was ihrem Fi eiheitssinn veuig hehagen

will, und erat als ihr die Stimme droht, aie in

der Mnble au lasten, achllgt tie in die Bammende
Kl niinnd, und r rn j/Hi'M :i^t seihst das Feiit-i zri-

chcn, weshalb aie ihre Rechte nicht mehr scigrn

darf, and unter der Srhuraa varbifgt BndUdt
kommt Milon, der Regen sUm't:! in Strömen herab,

er will aie auf dem gefahrvoll glatten Wege un-

ond baniilil den Ai^gHihliefcf ihr

49
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LiVbe Ml entdecken. Lidwinna bedauert flm IWW»
doch vr-'p-lLlii >ie ihm, arglütig genug« WMn
noch tm JaUi verronnen, und »ie sei Meh*) in

ilir«r Muhl«, so wutle sie ihm zun AUare folgen.

Dem »rilien Miloii fiUU die BeilMigung nk «Je»

bciilLii noch aiicli schwer mt$ Her«} tlocb «UM
er sic-li damit begnügen ii. führt Lidwinua nacli

Hause, wo cIm Uatug«ta<iet zu Feierabead vor-

aammcli, allerlei KQriwriJ treibt, und eine Magd
Um Rilterspicl vorschlägt. Lidwinna soll das Fräu-

lein« Milon der Ritter sein. Beide werdeu ange-

pulct« was cia wenig an die sogcnaontea itIeÜMWt

Spiele in unsera gewöhnlichen C'ulcn'cn, an di«

Ctunwleo U* Sprüchwörter erinnert, und es gebt

ao, so! bie ihm Lidwiana di» R*cht« retdMo «oll^

da denkt .-.ic an das Feuri zi-irlim u. springt enl-

«elxt u. EutMtKen verbreit' ud auf. VVabread der

allgMueiiien Verwiiriwg wini aa die MuJd« fa>

pocht, w.is s< Itcn geächclu n musa, denn Alles vrr-

wuudei-t sich »ehr darühtr. l^iu fieuidei iUller

foMfert ein Nachtlager u. Schulx vor dem Uoge-

willer U. gibt LicI-.vinnMT a!'. A lif^esinirltf-r df*

UÖbleugeistes iLund; dis sie »eiu Credilir verlangt,

atrecki w die Hand aus, die Mühle geht in Flam-

rnrn atif i.-. tr fiilirt sie durch den Graus davon.

£a koiiitui uns wio heiler baarer Ueberfluss vor,

daaa die Mühle zu Grunde piam IBUas. Lidwinna

ist tcliuii TtufeUbraut genag, um aucb ohne Flan»-

tnen roit dem Prucuralor des böUischen HrSuligams

•hgehclt au werd<-n. Oder verlangte der Decora-

teKf am erat«» AilKhbiaaw tinen Spielranm für r»-

tbe« Feuer ? Oer swette Akt folut am in Lidvtn-

H*a prächligea Ankleidezimmer, ihre Tuilclte i^t

«o «boa beeudet, Uodcbca u. Jünglinge langen in

Tanxgruppiru Ilgen die Utenailien der ToileUe ta.

Der Graf MuldonaJo (der RiUer dca ersten Fiua-

ie*«) üaat eich melden u. dringt dajauf, das» bei

dem houtigen Turniere aeine Verlobung mft Lid»

winna laut werde. Die Uarnr-, wilflirr der Graf

nicht demüthig genug ist, WiU ücli ihm wider-

«aläen» doch er« adion lioger in des Teofela Schule
' u. vun ihm mit grosstrer Macht begabt, bannt ihre

Glieder fe»t, als sie ebeu nach einem koMbaren

fiohBincke greifen will« den ihr der Geist der Höhle

«endet, und lidwinna verspricht dein Gtif n tlire

iiaod, der sie audi an seiner Rechtcu du i euer-

Dor ityliiti V I I- Kfitiker geitair* dia L»id«n , noch'* im

Baun« sinor 2e>i« ; hat lich «elbt|e dock auch dtr Dieb»

lar ta swel vieiiBasifn Xnam aÄaht.

aeichen sehen lassf. Mittlerweile glanlilo HMn in

der Mühle, Lidwinna sei in den Flamme» amgie*

kommen, Milon zog in den Krieg, den willkom«

matten Tod zu suchen, den er nicht fand, dage»

gen Amt Gelegenheit. Thafen der Tajpfcrkeil zu

oben, für welche der ICaleer ihn snm Rilter schlug.

Er kommt aum Turnic-rr, welches die fremde GrS-

Gn gibt, man aeigt ihm ihr Bild, er erkennt IM.-

winna, und ab er mit ihr allein spricht, wendet

siih ihr Herz zu ihm, der sich, wie sie nie ge-

ahnt, aufauachwingen veratand, und sie gesteiti, es

wir» wohl beeser für «ie, wenn are Milon'« Gat-

tin werden könnte. W'ahrschi iiillcli hat sie iti der

grossen Welt schon erkennen gelernt, welch' eiue

Oabe GoUe« ein folgsamer n« gadaidiger Ehemann
ist. Der Gtaf tritt dnzu, gibt sich als Lidwinna's

Verltfblen kund, Miiun will mü ihm kiüa|>Cein u.

'dar Graf Tw-tröstet ihn anf da« ehcn bcftnnandn

Tnrnirr; aber nachdem pr ^^s Brautpaar verlas-

sen, iiiierhäiift der Grat Lidwinna mit Vorwürfen

II. verkondrt ihr, wenn er von Milon's Hand falle,

so stiirzc drr l'slajt zusammen, das Prunkgewiiud

üilii voti ihrem Leib« u. sie werde wieder, was

sie fiiiher war ekl BuwmMdclien. Um all*

dies Schreckliche au vcrhüleo, soll sie dem Ritter

in ihrem Zauberspiegel den Tod geben. —• Wenn
das nicht so eine JlQtliscbe Caprice ist, so wei««

ich aucb nicht, warm airb der Graf dem Teufel

ergeben hat, der ihm nieht einmal die Kraft in

seine gerSthete Hand gelegt, einen Miiller-Rittf

r

SO beaicgen» — l«idwinna entaeist sich u. gdkt

in ihr Zanhergeniach, «m na — überlegen. Sie

will auch anfangs für ihn sterben, da fragt sie

ihren Zauberapiegel nm ihr künftige« fichirkaal,

«je sieht «Ich selbet im Pk«eepstbale in Srml'rbpr
BauernliHtht , .tpitinskid u. weinend vor der Miilile

sitsen, ein zweites Bild zeigt das l'uroier, der Graf
flUH u. Milon bebt da« Schwert, ihm den Geraus
zu maehi i:, ifi gedeiitt I-M a Irina de« etn.slürzen-

deu FAlastes, des abfailentieu Prachlgewandes, uod

slielil nach Milon'a Bild, dar S|deg(>l sertrfimmect.

Lidwinna ^iiikt obnmSrhiig au Boden u. di r V'ui -

hang ialit. In einem glänzenden Saale ist im drit-

ten Akte das Hoehseiubankelt Lidwinna's armi»-
girt, Harfci!S] i(lr rinnen bilden das Orchester aof
der Bahne, lauxrr u. Tänzerinnen tanzen, drr

Cbw aingk Freudenlieder, nur Lidwinna sitzt dü-
ster an der Tafel, uod Maldonado's ZLredtri sr>if>>> !

die Sache noch scbiimwer au machen, und als hiu-

ter den CndiMcn 4kt Grabgeacng cttBnty woanil
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MfloR wm Kalle niiinsgen wrrd, ileigmrt ricli ilire
|

iJüsleic R«ru« bis 2ur V'ti uweinmi^ , sit fl.irlil Jt-Di i

Lügengcüte u. •einem Verbundelea, i-eiMt den 1

Sohinurk hdv dem Heere u. will davon, die lici-* 1

che f M ftiui tlcti ri iioili einmal zu - In :! u. icli

denn iictti Gerichte ab Möideriu zu übngebcn.

Mridouado hoBt thermtLh aiit BeechwSning ibre

Thal SU bindern, dnch sie vernichtet seirun Zau-

ber durch den Namen Gottes u. entflieht. Nun
ührt uns der Dichter auf den mondbeleocbleten

Friedbor. Milon's LlIcIic wird unter Gesang aiiT

die Bühne getragen u. luederge&tellt. Iwan, der

dam gekommen, füllt die Lüfte mit «einen Kla-

g0S| bis ilcr Ci af ci s<}i( iiit, Lidvs'intm /•] siirhcn,

den er lail so licfiigtu \'or\vüifcn «nfallt, wie nie

die Lieblinge des 'l'eurels in der Regel sich auch

nicht von Jedem g^rallen lassen. Endlich erscheint

Lidwinna mit g«;l(Mteu Locken >— das ist nun ein-

luul lila S(f l<o^^^)e der Venweiflung, wenn wir

gleich nicbl reclil witaen» wo di« De«peraten so

wM Ordoungalteb«' herneblue»« eicb noch das Maar
recht nett zu kätunien u. zu scheiteln — von ih-

ren Frauen gefolgt, »titrst aieh auf die Bahra u.

bekennt dann laut, daas «fe Milon's MBrderin sei.

MaldoiiaJo will x'wh ihi er lieniScliligcu , doch die

Hitler nehmen sie in Scbuta, umsonst ruft er den

Meisler an, «eine aebviranen Boten heran&asenden,
um seine Macli! zu IjcwSIucii; er sdbbt vcisiiikl

mit ihnen, und Alilon u. Lidwiiiua erheben «ich

unter dem Geauige eine* inaiohlbaren Chore* gen
Hilnmel.

Diese Uebersicht des vom Dichter dem Ton-
tetztr Dargebotenen seigt, daM der Brate dem Let^
teru seiiK^ Aihei( t-!)iti auch nicht zu stlir eilt irh-

tei'ie, da die (ijjir auch iiiclit eine musikalische

GeaUlt entlillt. Die Ideldin der Oper entbehrt al-

les tnoralisclie u. drarnalistlie Interesse, und die

äcliwürze ilucä Gemuihes hl eben so wenig moli-

virt, die Reue, welche ihr im letden Akte die

Eluit der llimmelfahit erwirbt, t-ben so wenip in

ihrem Chnrakler begründtl^ als dm r<lii;iü<ie Ske-

pliciKinus u. der tragische Tod in dem Wesen der

berühmten u, beriichligten Zweiflerin Wally. Ja,

wenn man die fortwahrenden Cxclnmationen über

die grelle Charakici-schilderung der französischen

Theaterdichter hSrt, möchte man fast «ageo, Lid-
winna habe wenigrr MenaobUohe« an aieb, al* Lu-
crrci Bors^ia — abgerechnet, daas die Lasier die-

ser aus eiaer grossen geumiiigen Ltidenachi^ ent»

springen '•^ 7S» d«ch «in edh» metMchliobea 0»>

lobt, die Mntlerltebe, in ihrem Heiven hegl» Man
niTiiil r.idwiiiiia ini'iiüUi eitieii wcibliclicii P'iii.%t

u. einen weiblichen Hubert. — Was das Grsle

belrifn, ao findet «ich freflieh am Aebntirhkelt

x\\ i.iclicti dem berülunlcii scliwai /.kiiiis'lf'rist lu-n Do-
ctor u. der böhmischen Mülierjungfrau, nämiich^

deaa beide aua dem ihnen von der Katar angewi«^
stnen Wirkungskreise ecliweifi-n ;

doch ist raiist's

(liuausstürmen aus seiner biihn so erhaben, ;enes

der Lidwinna so nnpoelisch, dass jeder Vellgleidk— wenn wir ihn )%i slaluircn wollen — stets üum
Nachlheile der Liizicni ausfallen muss, wiv d<-iio

überhaupt jedes Hinaiis»cliW(-ifen des Weihe« aus

iFirer vorgezeichneltn Bahn mir im komischen Ge-
wände mit Glück dargeslelli weidtu kann. In Ge-

gug auf den Scribe'schen Rvljert verdient eigeuiUch

diu herllose Lidwinna den Namen Teufel viel frü^

her, als der im Grunde gulmiilhige u. nur etwa*

frivole Herzog der Normandie, dem man iiucli der

strengsten poetischen Rediispfl^e am £nde den Be-

sits aeiner Prinieaain wohl g%inen kann. Keine

reichere Ausbeute gewähren dem Tonaetzer die an-

dern Figuren — Charaktere wollen wir nicht la-

^en — dieeer Oper. Milon iat im eralvn Akte
v.'ui so scntitiieKlalea Kfri leben, dass wir iluii die

Tapferkeit des Zwischenakte« kaum glauben» und

der Graf ein memlich gem-Mmlieber Kaepar» JBerw

trctm ,
und wie die Millcldinger zwi.sclirn Dämon

n. Bösewicht heisseu, die wir so hauCg in dca
neaeeleo Opern 6nden, «lin« recht bennArinfni
SU können, wohin selbige zu klassificiren sind« Dia
Verse sind, einige kleine NadilässigkeiitD U. Ab>
gew5bnongen «bgerechoet» meialeo* gut, oft rogar
schön, doch keiuesweges nfv-Z^-r/- , was achon

aus einer Vergleichung de« gedrnckicn Buches mit
dem, was gesungen wird, und den viellaltigen Ab*
ätiderting'.n JuTvoi^t-bi, von denen wir nicht wis-
sen , üb selbige der Tun.^et^er üder die bänger ge-
macht haben. Nachdem wir uns vielleldät 'etWW
zu lange mit dem Texte beschäftigt haben, so wol-
len wir die Oper nach ihren einzelnen Nummern
durrilgeheo. Die Ouvri-Iure (B moll), die eben ao

wenig va. den bedeuleodaten £nvheinuugen dieaer

Form ala- sa den arhSnaten Nummern dra Werke*
SU zählen, ist wohl etwas zu leicht u. in franzö-

aischer Manier gehalten , beeilst jedoch Feuer u>

Leben t nsd schon hier erkenoen wir t» uagtie*)

•) Wir hefliM, dasa mm «es Uar aielit etwa w«f«« »st

-Tr-'-T" aioMi daaWeflaa j^Oaeaitiu«« aiiMt Vhf-
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leonem den Kenner der Kim«t wie der Natur n.

lit« Wirkungskreise« der loatniiBeBlc. Das An-
dante (Edur) enthält eine wundciwll&i« CantUene,

welche im Verkuf« der Oper »thrmilt piiwod,
ja telbtt rührend wiederkehrt.

Jirtter jikt. Die Muhle No. t. Ch<Mr der

Mühlknappn M. Arbeiter (F dur) i»t elunw M rau-

schend »rvjtrtimenfiit, wesli.ilb der Gesang — dcs-

»tu Müliv für den Chaiakln der Muikr auch et-

was zu hoch gestellt aeio dürfke — nicht gehörig

duixbdringen kann. Uie Violinen in der Höhe
macben eine vortreffliche Wirkung. Weich u.

gemiithlich gehalten ist Nu. a. Duett swiacheB

Iwta tt> Miloo (Aadur) mit obii]|ateB VioliNicti-

Im. Ta N0.S, eiser laeloüraaieliecliea Svene der

LiJwinna, klingt das obcnt-rwaiintc Modv höchst

wiikaain hinein, und edel geiialteii iat aowohl das

rfeniuf folgende Reekelir, ab die Arie (ß dur),

die keiiieswegrs des musikalischen Schmuckes ent-

behrt» ohne docb au« dcjo dramatiachen Charakter

in des Gebiet der Coaeertarie Unaber in eebwei-

fm. No, 4. Recilativ u. Di;rtt zwischen Lidwlmia

u. Milon (eliSrt unter die «chönstco Nununera der

Oper, oad iit naUirlMh leUieft b. la eAMn Gosse

gescheffon. Ko. 5. Spfnnprlied diT Mä'tlchen (Amolt)

lässt in Gesang u. luslrumenlation nichts au min-
achen übrig. Weniger «isprecheod ist der Chor
der Müller (D dur), dagegen die Vcrhindung beider

aehr gut, uod beweist grosse Gewandtheit. No. 6.

Filuie. Chor der Müller u. Mideban ist «ehr wtrk-

siam rni! Pl.'it'ilirn instrunientirt ,
orziipjjcli mti*s

das iiingiriicii des Cinores uach dcu einiieiaen i>o-

. lieniim des Miloo u. der Lidwinna ausgeaeichnet

werden. MeisterbaA angelegt u. durchgeführt ist

das Terzett iwischen Iwan, Lidwinna u. Miion.

JDas DuettiDO (wenn man ea eo MoaCB darf) ewi-

tcheo dem Ritter u. LidfrituiBt »Iliiiw^t Jiiaireg

Mia nifderm Haus** (D moll) fat rine der acbUnsten

Ideen, deren «ich die deutacbo Mu^ik su riihmen

hM, wehr u. ergr«iCBiid| docb bat «ie der Tou-
eetier m aebaell wMtt loagelataen. Wire diaaea

Motiv i» Mindr ["st Iii 1
\%'! ist.- Irl allen (Jen lUÜg-

1*0bea ScbatiiruBgen diircbgefüJirt« es niüaste Fu-
rore aaaeheD, Andh der tamakaSae Ohor beim
Jtouide iü wiOir * ekwOtarirtiack

(•reimtlisjt beacliuliii^ea wtrii«. Uascn OafSrfcattatii

kton di« Outrsrtur« wohl tot der Oper gedacht, dork

soll aia «nt aack jMse aumsarkailat «srdaa. Sa Jüalt

aa mafisMea— XaaerK

Zu>*iUr Akt. Der PaUut. Ko. 7, Fraeen«

ehor, iat nielodiee n. gut gehalten} wco^er reich

an Melodiera a. nicht gana klar a. versliadlidi

iat Nu. 8, Duett «wischen Lidwinna u* dem Gsti*

fen, wekbea «a^e diaindiacbe Dissonamav ent-

hält, die iwir aar Charaktaraeitbnuttg dr« G«a6n
gehören, doch sind wir in der musikalischen Oar-
•lelluag des Mitgiacbea o. GraneahaAen durch Spebr't
tiefe Poesie dermeaaien rcrwSbat, dase jeder Ton-
setzer weise Jaiiin ihiit, sich diesem Genre so ferne

ala möglich sa hallen. Oer Chor der Ritler No. g
dürfte inr eincB <iattlacAaA Oompenialen wabl et-

was cu fraatiitisvh Verhalten sein. No. 10. Ai ic

das Miloot ist'«, sie ist'a" (A dur) apricfat daa

Affeet dae Wiedenebena niobt krSftig geaag aaat

gleichwohl ist die Meditalion; „Docli wir- iniging

aie dea. Flammen?** meislerhaft ausgeführt, und
dia dnreh Instrumenkilmusik «eagefiilltcn Geeange-

pautcu wahrhaß psychologisch. Oer Scliluss der

Arie: „Die Stund' ist uah', die es entscheidet" hat

viel bltihendea Leben, und das Pizxicatu der Vio-
linen rnm Schltisse rifit dem Csnj'fti einen höchst

origiiielleu AiistricL. tso. 11. Duell zwischen Lid-

winna u. Milon, daa ftgM dae finde durch dae

Hinzutreten des Grafen zum Terzett wird, ist von

grossem dramatischen Interesse, uud die drei mu-
»italischen Charaktere treu eingehalten» Na^ t»»

Recitaliv o. Arie (P meU) der Lidwiaaa» welche

daa zweite Finale bildet« iet dankbar u. gliuend
und enthält schöne Gefiihlsmomente u. rührende

Caotileae, beeoaden daat ,»Errelie OMiaeSeela aw
dteaem rrrgewindf." Wae Lidwina mit den Oet>

Stern tu singen lutt» iit minder ynireabar n» at*

wa« unklar*

Dritter Aht. Der Kinshhtf. Ne. i5. Tnin».

ducliün. Iiier Iial der Coraponisl sein Talent vor-

züglich durch die erachiiUerude Wahrheit u. groaa-

artige Verbindnog dee UoebeeJlJabeJ» mit dem GtaV>
gesange glänztiiJ licurkundet. No. l4. Recif .'tv lw

Arie des Grafen ist etwas gesucht auf den moder-
nen Bieet berarbnet (der bei dem greeeen Puhlj.

kum nicht leicht fehlcu knnu, wenn sie von ciatr

energischen Stimme vortragen wiixl), und so uo-
deiUJicb, wn nnler die vorangiidiani Nammcm dar
Oper f^ez'ilrlt werden zu können. No. i5. Finale«

Sehr gemullilicb u. sühreud ist Iwan's Arie u. dc»-

aen Ouett mit dem Grafen durchaus fa»>lich u. etn-

gänglirh. IJdwinna's letzlor Gesang mit Chur (F-

durj ist so elegisch , dass er auf den Lidrer einen

tfobn EindrOBk nffwUtet, nnr IbUi ibm daa
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Sühnend? u. Beruhigeade, welche» doch der Dich-

ter durch die Schlutaverklärung liei betHthren %u

wollen schien. l'TuJrf-itip li-ägf ditiea feislreiclie

Werk keincswpges das Gepräge enies ürsllinges,

und i»An muM M riel KutuUludium u. ein «o

schönes Talent bp^it^en . so vit-l geaebeD U. gehört
i

haben, als Hr. De»sauer, um die Klippen, welche

da« Genre der Oper aelbat d«B blähten Anlaoger

darbietet, ao klug als kühn zu umschiffen. Ud-
winna ist eine musikalische Noviüit, die auf jeder

Bühne, welche im SImhU il!« sie gut zu besetzen,

Tbciluhnw finden muss, wenn wir gleich keines-

wege* ia Abrede stellen wollen, dass die Musik
des Hrn. Dessauer Stellen hat, welche schnell auf-

mliiMen, der Zuhörer selbst aaf einer bMtnUctt-

daa Stofe musikalischer Bildung stehen mösae. Hro«
Deasauer's Genius hüpft noch von Blüthe zu Bliithe,

aber WVQB er gUicb über^ Uoaig «m^» ao iat

dieeh dieaet viel* Umlwrima ioi fänttgcbiel» ein*

Anomalie, die selbst dann nicht ganz zu hilligea

ist, wena m» mm XdooafiilU «aUiaht« Uosireitig

wtn udatm ToogcMtdea nclir Eiahail la wtni-

achen, und das oflere WicdcrLchrcti einer Idee,

am den Geiste mehr Ruhepunkte zu giiuoea. Voo
Febler dürfte jedoch gleichfiiUt die fibw»

flüs.sige Länge Je.s l'exlhuchej die Schuld tragen,

welche ea dem Componistea wusöglicii taacht* je-

de« einaeln« aebgoe HoÜt ao lange feabiiifaallni u*

durchzuführen, als es nölhig hl, damit der Zuhö-
rer ganz mit demaelbea vertraut werde, wenn er

Bi'cbt efaen nntikal. Rieacnloib eraebaSba woUir,

de«s( n \T,wM sich weit über den Raum eines Thea-
terabends hinaus erstreckte. Uebcrhaupt dürfte die

Wabl dfeaee apaUiaßea fltoffet, der dem Geial»

des Tondichters keincswetv ^ zuzusagen scheint, der

gröasle Vorwurf sein, den man jenem maolien kann.

Wellte man Iba mit dem Tenelbliobea Gntad«
entschuldigen, dass er zur Unterstützung seines er~

tten Werkes die herracbende Vorliebe der Zeit (lir

TeufeleieB beniHaen wollte^ aa wire daa «ioe Vcr>
ihcidigutTg für einen Componisten , der in seiner

ganzeu Pruduction der Mode huldigt u. nachgibt,

wie sich manche bedeutende Taleate von dem ma->
«ikaliachen Teufel unserer Tage vtrleilen liessenj

doch ist dies, Gottlob! hei Um. Ucfsauer keines-

w^get der FaU» oad wir erkennen ea ela «dbeo
grSssten Vorwog , da'!» er sich bestrebt, den Zeit-

geschmack -/.ii luiii^ücn, indem er dem frantüti-
erAenGrau in Grau, wie dem itnlienitchen ewigen
SaBBenaobeiiie ifarfacfte Sdil^gaohaUeo beütig^. 0»>

£ur wird ihm jeder Freund der echten Tonkunst

Dank wissen, denn dramatisclie Musik ohne be-

stimmten CJinrakter ist ein Hut für jeden Kopf.

Möge der Tadel oder die GlcichgiUigkcit jener

Musikfreunde, die nur Bcllini, Donizelti oder Au-
bcr (iu seiner Dtfcadence) liörcn wollen, ihn nicht

abschrecken, auf der einmal bdrelenen Bahn fort*

zuschreiten. Ein Mann , der so tiefe Blicke in dae
Ueiligthum der Kunst gelhao hat, wird nicht ver-

fehlen , mit jedem wiederholten Veraucbe weiter

einzudringen in das Reteb des Schonen, und daa

Gebiet der Oper mit netlMi «. erireuUcbea GebiU
den zu bereichern.

Was die Aufführung beiriS), so war dieselbe

ziemlich pracis, und daa viel beschäftigte Orchester

löste unter der Leitung des Kapellmeistere Skraup,

der keine Mübe ^Nirte, aeiae Aufgabe vollkommen.

Denn. Lutaer» walcha — mit Auaoahma der Jee»

aooda— aoeb aie in eiaar deDteebe»0|Mr ao ror^

züglirh mitwirkte, legte in ihrer über die Maasien

aaatreagenden Partie (welche jede mit geringerer iu«

gendkraft aosgesUttete Slagerin erachSpfcn diirfte)

eine eben ao reife Umsicht, als k.ÜDj>lIei ische Oe-

koaomie an den Tag, und hatte stets für die Kraft-

stellen efaen geborigen Foad In Reeerre. Sie «elgle

deutlich, dass aie diese Partie, wenu auch wal-r

ao briUaat« noch ao leicht durchzufiibreo, als die

OMistett Itaileniadien, gci tj sit>ge, waa fnr ibremo»
sikalisrhe Bildung spricht. Hr. DtrDintr 'Mi'on)

ihat sein M^lichttfi» zeigte ebenftiUs den besten

Willen, doeb bat leider aelnie Stimme ihrea Jo-

hauui^lag laugst überschrillen, und sein Gesangs-

atudium reicht für die dealache Musik nicht aua.

Ur. PSck (Graf Makfoaade) aimmt seine Partie

rerht energisch, und fii'lt besonders in der Arie

des driUeu Aktea mit einer Kraft auf, die sein be-

aeideaavarlbca Organ ebermala an voUtlen lieble

darstellt, von dem wir nur manchmal wünaditea*

daaa er dasselbe im Zi^el erhielte u. nicht ober

dia Grenaev eebweifen Ucaae. Oer Müller Iwaa

i»t das StiefLiud der Oper, und man darf ca da-

her dem Urn. Strakaty niebt hoch anrecbneD, wenn

er gar briaa Wirkaag damil baworbrachle. Die

Aufnahme von St-ilcn des Publikums war ihrcuvull

u. in manebeu Steilen lauschend, wenn gleich eine

OppoaAienaparlet aafirelen zu wollen eebien, di«

<ich nher bei uns immer hervordrängt, und sich

mehr auf die Coprice u. Reuomraisterci mancher

Zuacbaner, als auf das dargestellte Werk oder die

Leiafaiag der Duitelier ra b«giniadcn edieiat. Hr.
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TictnnaeT , Dem. Liifzer ti. d'te Hci ir'n Pö k n.

Demtner wurden wiederholt hervoi gfrufen , und
* Um B«i(«U nahm in den fblgeadea PMdndlomii

meihr «t ab.

Muiii: ffute tn England.

Id diesem J.iluc wurdm in den PioviaKial-

tlKdteQ Manc)ie.iti r, Noiwu h, WofCMter u. Liver>

|ii3ol grosse Musikfislc gLluiIltii, eu wclclu-m It-lz-

len da« neue Oraluiiiiiu vun Id. Meudci^siuhii-li.

^PautlM** 7* Octbr. ußtei der Leitung Franz

Ciamci's meist freflllieh «ufgcfiihrt wurde. Mao
fand f* gtoäsarlig u. etgc-nthiimlii ii , besonder» in

ÜKi IntU'uuienlatioii, > 1 < » man von der Einführung

«lesaelbeti Juich Sir G«urg Smarl sich zu Danke

verpflichlcl fühlt u. es wiedrjholt bei ähnlichen (ie-

legenheilcn zu hören lioffL Ueber da* Muaikfest

211 Maricliealer itt am meisten geschritben worden;

auth iil «chon de« Ittzleu Gfs^iige« der Mali-

bran wegen vorzüglich iiu i k.würdig. E» begann

am i3. Seplbr. unter Sir George Sinarl's Direction

über loo lustrumcnlalisten Or 3a4 Sänger, ^fa•

Hieiitlicb waren dubei ihätig, ausser den beiden Ne-

bendirectoren Mori u. Cramer, di« Vjrluowo de

Seriol, Dragonetti, Lindlej, Moralt, Nicbobon efe.

Unter den Saugern Rrahaid, iwanofl', Lablaclit-, Plii-

lipiM etc.; unter den Sängeriimen Aaeandri, Caradori-

Allau, Malibran elc, welch« Lelkle fur 600 Pfund

«ngagirt worden war. Puiiki il Uhr wurde das

F«al in der mit Zuhörern gefölttei} CoUegütkirciie

mit AUwood*« KrBnnngshynine vri>fl«e<, auf wel-

che Ilaydu's Schöpfung fuigle. Im Stnulus u. Bc-

oedictus au« Mozait'a Hequicni - niacble vor Alien

Lablachc grossen Bindi-uck. Oer Udfall der Mali»

br«n, die »ich von iiirciu U/iw ulil^ciu eiliuU lialle,

«-oUl« nach dem Gesäuge dea üxiWg au4 Iläudei'«

Rvdemplion u. f,Xi^ parlat^* aua Cimanua'a 8«-

crificiü cl'AbKiUiu l.Hiigc iiü'Jit cn(Jrii. Neu war

Biahop's „Siebenter Tag" aus Mtllou'« rerlürenen)

Pai adiese; geäel aehr. Daa Abendeoneert itn Ukea»

l£i daiicite bis gegen Mitternacht. Alle \''oilra-

^tnidea ernteten reichen Beifall; am mciftteu eul-

aückle wieder der Ceaaftg der HCaitbran. ~ Der
zweite Festlag brac!iii fi üh nur Bi uchslüc!.-!- au ,

verschiedenen Oratorien Händel'«, unter Anderm
auch ans Spoht^t Vater' Unaer. DÜsHaiibniti saug

ausserordentlich. Darnach war sie sehr angegriflien,

«aitg aber deoaooh im Abendconcertef da« abermals

jelur beMJdit war, mauet in dem Quarlett am Fi*

(K-Tio, noch mit «Ter CaraJoii fin Dut-ti aus Aa-
dronica v. Mercadante, bei dessen verlangter Wie-
derholung aitk die anplsallche Frau ao «mtraigtcv

dass das ganze ü-«!:^ vom Ichhaneslen DeiGsIl er-

füllt war. Uli III Ittel bar darauf «auk sie ohnnüdi-
lig zusammen ; mau lies« ihr zur Ader «• bndMe
sie iij ilire Wohnung. Das Uebrige sang on ihrer

Stull diu Cai«dori-Allan. Die Theitnabine an der

grossen Sängerin zeigte airh überaus lebhaft Drr

diilte Tu{( gab vor tinri sehr zahheichen Vcr-

ixiiiimluug liäudci's geliebtesles Oratorium, den

Messias. Die .Malibran kam' awar cor Kirche,

konnte aber nicht singen , worüber «ich eine ali-

gemeine Betriibniss verbreitete; noch mehr, «h

die Aerzte öfleiitlich bekannt macbKa« dias die

geehrte Fi*au an diesem Feste nicht wir^der auftre-

ten könne. Dennoch war das Abendeoneert übci-

fnllt, wo unter Aiiderm Beethoveu's PastoraUjm-
phonie u. Meiidi'lii<iü)in-B.'s Ouvertüre tmn Som-
memachtstrauni gegeben wurde. Am i.6ien war
die Kirche abermals übt-rHiilt. Man gab vorzüg-

lich Beellu>ven'a Christus am Oelberg, Spohr's letzt«

Dinge tt> Answählen aus einem neuen Oratorium

vom dortigen Munkdir. Cadniore t«Tho Martyr of

Auliocbia**, Wal nicht recht ansprechen w«Ute< Der

gewShnifrbe Ball zum Anfange u. aumSrhIusse des

Festes fehlte auch liii i nicht, üt-r letzte war höcli»t

glänzend u* ausaerordenllivii besnchl. Um- die be-

denklich gewordene Lage der bochrerehrteo Sia-

gerin »löi (• den Vollgtnuaa der Freud«! ^ üth

bald iu Trauer verwandelte.

Gtsang für Kirvkt uad Singvertint.

Dem VumdtkAen, Ode von JT/epaleiel', io Mmik
gesetzt fiii 4 Männcrsliiomeu mit willkürlicher

Begleit, von a Violen, Vcelio, Basto, a Uor-

nem, » Tnnipelen, S PoiaanMit S FSeoken

Orgel — von C Ö, Jlnl/ar, Ofk IS* iMgKi^
bei G. Schubert. -

Dieae acbSne n. für Compoeition «ehr geeif*

nete Ode KJopslock's ist zu Leipzig in der Eulerpc,

deren Director der Verf. itt, wii-kaam an Gdiör
gebraelit werden, dann in Bisenberg an dtesiib-
ji

i '-ii ?.f I Ml ffsle drs Ostei laudischeij Gt sangvere!-

ues, dem das Werk auch gewidmet worden ist

Sie wnrde cd den ih>nng1kli«tea Nnanaerta dea Fe*

stes gezalilt (vergl. S. Ö77) u. wird sich überall

Beifall gewinnen} wo sie gut aufgerührt wird. Und
(Km Nheittt ma ja-TeatacUaad oiclil unter die
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wTiwierfgrn Aufgaben su gehören > in TeaUrhlanil,

wo sich an allen Orten selbst unler cJen Dilellnii-

leu sehr ge.ichiükte Süugei' in Diclil geringtt An-
Mhl vorfinden. Dfe niuaik«li«o]ie Behandlung i«t

lechniK'li vortreßliofa, declamaton'jieh gut u. ä«the-

Uich •ngemeasen, obne sich hi eivem ao hohen

TeM.MfzuschwiflgiNl* dnss er our von Au»erMäh!>

Im angettiwt wardm kSwiteii Viri«»br i*t Al-
1m leklil fimlkli d. «o wMHBQKnli2q||eDd klar n.

eingäaglirh , daM wir da« Werk jedem Männer-
^tnag^nw bnlew «aip&falm. . £iascJne ^ita-

Mtn «md in beli*bjg«r AniaU a. die voUitlBdige

Bwrtiliir iit in cemcter AlMisiirift wß Jabn»

XTI Chanl» en Qualuor ou Choeurs p, Soprano,

Coalralio, Tenor et Batten aceomp» d* Piano
od liMlum, DotiiUi« fpc^lnsMil au wdton»
^RMacaiioa et enseignemens mutuels. Compos(;s

pir JauM George Naegeti, Iii äuites. Zwicb,
•hM J.O. Nacgeli. cSn^ 8. i TUr. 4 Gr.|

HamM 5 Thlr.

Diese CliSre «ind demoach sun3ch»t für Un-
terrichlsanaUlteli o. vortüglich dea gegenseitigen Un-
teri'ichta bestimmt, also nanentlich far Frankreich,

frechalb der Text auch franaoauBli kt, ohne Ver-

'tentwlHinf. Sie siad daher nidrt «lleni in Zoricb,

»oiiJcru auch in Paria bei Schonenbei ger la-raus-

gekommeo. Sollen «ie «lao in aaserni Vaterlande

tentselier Zunge gebrancbt werden, so gehört vor

Allem ein Uebcrsetaer der Worte oder ein aolclu'r

Verein dazu, der des Fraozösiscben mächtig ist.

Nalurlicb a. awacknlnlg iat in dieeea neist kar-

len ChorgesSngen auf i!;i5 HprJüifnias a. die Fer-

tigkeit iraasösiseber Musiklcrnendea kauplsäcfalirii

geaeken Warden. Ote Aaforderan'geii aa die Vor-
tragpnden sind also nicht bedeutend, im Gegentheil

gau2 leicht; alte Stimmea sind fliessend; dieTe^te
säniiutlich religiös. Die beseirhnelen Anstatim a*

Iiaustiche Zirkel, welche französisch sprechen, wer-
den dem Vf. für diese Ausgabe au grossem Danke
verpflichtet sein. Alle 'dleae Gaslage werden auch

nit blfwem Quartelt sehr gtrt wirkm. Das Pinnof.

ist gaoa leicht, unterstülzt blus die Säi)g<r, kann
also, sind die Sänger fr«t, ohne den geringsten

Nachlbeil wegbleiben. Zur Partitur sind die ein-

aelflea Slimmen im Ahdmcke beigefügt, leda ein-

zelne Gesang^limme iat 3 Bogea atark mit AtW-
•cbhiaa der letalen leere« Seite. ,

Für di* Org*L

(Staroli tJStraf mich nidU in deinem Zonf* in

trxfi^'pma'xfen Variationen ßir dif Orgrf hr~

arbeitet v. C. T. Seijert. Breslau, bei k . iL CV
Leackart. Pr* 8 Gr.

Diese 4 Vcränderungail über den »ngegcbenen

u. 45liiiiinig Iiaiinonisirt voraMsgrscIiickitri Clioifll

sind gut, der Orgel angemessen, niiht schwierig u.

^

so gehalten, dass der Choral selbst überall bestimmt

,
u. deutlich durchklingt, toeihi im üiscante, nur in

j
-der zweiten dreistimmigen \^l^ialiun in die Mittel-

! stimme gelegt. Diaie» beständige ['esthaltaa der
Choralmelodie mag v^ohl den Componisten reran«
laast haben, dieae Var. lexigemisse zu nennen; eine

andere als diess nicht ungewölinlicfae Behandlung

kaao ihn aahweriieh au dtewr Beoennaog veraor-

laiat baban, warin aba aichtt auffaUrad Beaanda»
res zu suchen ist. Man wird Mdi daa Waik-
cbeoa mit Nataea badienao*

Zwölf Orget-Vorepiete verichititMn Charaiter»

für a/^eheade Orgßnietem «hm Sbidium «*

Eom Gebmueh heim ^müi^tn GcttetithnH»
comp. — von Carl Geiieler. Op* AS» Laipd^
bei G. Schubert. Pr. i4 Gr.

Leickt sind «c alle, erfüllen alao, wat ata

wollen; der laball iat ktreblich, aia können alao

von angebenden Orgelspielern, sind sie ifu ei rrjäcb-

tig geworden, was auch weniger begabten bald mog>
lieb «ein wird, in der Kireha Terweiidet werde»»

und zwar bei verscliiedenen GelegeDhellcii , da sie

wirklich verscbiedenen Charakters sind. Nur et-

»iga «eben eich au Ibniidi» i* B. Nb. i u. 7. Man
findet 3 hübsche Trio's u. a Vorspiele zu den Cho-

rälen „Wach auf, mein Herz und singe" u. „Je«

«08 maiaa Zovardeht** darmlar. Die OrftlatiB'-

men aind «M« aagegebao.

NACHaiCHTBN.

/Tie«» JAmKo/mcA« CAnuiift de» dritten Quartale,

Die letzte Novität, womit vor ibrrm .Schei-

den die italienische Süngergesellarhail uns legaliile,

war Cogfdkt*» hiar c«nifoairta Opert Bnricfaeila
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Bnenfetd. Der fltolf m( idcmtiM^ tnit i«r ilren:

La Rosiere de Siileniji, von Grcliy; nur ohne dir

mH kljUiscbe GemülblicbLeit de« Originalff aod

4iu€h weliche Buff«ii«ri«Q vcralnmt. lodewen «orgle

der Compunisl klügliclierweise dafür, «ich inögliclist

den Rockeo frei tu hallen, und bedachte die 'J aduUni

mit Allem «. Jedem, waa immer nur im Hereieiie

ihrer herrlichen Mittel li«^t. Dai wirkte u. fmif

(lean auch) und gerade ebeo, weil Nina, la pacsa

d*amoN, Wlriitrteti Andenicaiu, aeiwnimgt]«« dardi-'

gefallen war, vermeinte man au einigem ErMls ver-

pflichtet au sein, dea gekränkten Vaterherzen« we>

gen. Man tppiaudirle demaacli bei jeder aehiok»

liehen Gclegrnlieit, und rief jogar den Maettro par

ibr^e diverae Male heraut^ weicher, wenigalena nach

aeinea tierKchen Vcrhcttgungen u. freudealrahlen-

Srm Anllilxe in artheilen, Alles für baarc Münte,

«1« Tribut seine? sublimen Talenles hinnahra, ohne

afgwohncn, d.i.is der g^n/c Ai-im nichts weiter,

denn eine gewöhnliclie, verbrauchte Höllichkeitabe-

seigung war. Die« lehrte die Folge; denn nach

•in paar Reprisen hatte man an der Geschichte «ich

tiber»att gehört. Das« äi>rigeDa di«a« Arbeit niclit

haai breit höher «leht, ala vielbMagte Liebetnlrria,

bewies der in Italien erhaltene negative Beifall; die

in La Feata della Rom nmgelaafte Earichetla ging

so Mailand u. aufandero Nachbarbühnea nirht aar

cporlotf aondern vielmehr mit unzweidci/ligpn Aeus-

•ernngen des Misafailen« in die Seena, wihrrnd,

mirabfl« dfclu! das gleich nenrenMbwaebe Sdiwe-
atprlcin, di>.' Nina, fortwährend allenthalben Immer

noch vergöilerl a. als ein Chef-d'»euvre toutikati-

•cher Kimst aaspotannt wird.— An&ngs Juli be-

gannen Tii ri . f'ruali/; (Iii- AusMandpningen. Der Fix-

atrrn Tadoimi, die Garria (der Malibran Schwige-

na; simlteh Gallio ihrcaBraden, niebt ^Rnis-
Cnrcia), Pedraszi, Marini u. Ripnmonli kehrten zu

anderweitigen Bestimmungen tu ihr Vaterltiud zn-

rSck; mit dem aiemiich unbedeutenden ResU<-iii

wurden zeitweilig noch einzelne, aus Bruchstücken

constriiiite V'urstcilungen gegeben; dann blieben die

Halten ein paar Wochen über vcrschloiaen ) end-

lich, am 6. Aug., begannen die verheiasenen deut-

schen Opern ; da« will sagen : unsere wohlbekann»

ten Künstler Wild ,
Slaudigel, Löwe, Henkel u. A.

«aufm abernala in der oft aufg^wärmlan Norma,
UiibekaDnien, Balloaeht, Pra Dfavolo, Semlratnis

u. im Otello, worin notorisch auch nicht eine ein-

sige deatscfa« Note vorkommt, uod bei welchen

GamponliMico « wenig mu wwcbSigL, kk ynir

«bemTdiom We rein entbehrlichen Woile pronov-
virt werden. Zur Ehre des Wiener Publikums darf
nicht verschwi'gen werden, daa« et seine alten,

bewihrlen Lieblinge mrt eben ao belohnenden Ac-
claniiiii( nen empfing, wie erst noch vor Kumm
die fremden Glste. Dem* Löw« bat aber auch
intwiaebtn kram glanUicb« Porfstbntle gemach,
und ihre Norma, ihre D, ? lernona kann als Pto-
tolyp gelten, selbst wenn man eine Schr.-DaTriaat
daHn gembea, gabSit «. bewundert bat — Von
nencn Acquisitionen wurden voi Tillni : j. M^J.
de Meric; gute Schule j die Stimm« bereits in Ab-
nahmej als AUude gafial im minder, ' 4ami ihm
Vorgängerinnen. 2. Dem. Vial (nicht Viah-), wel-
cher ein gruMcr Ruf voranging, halte das Misigp-
schick, in der Serairamis von einer plBtsIidiCtt lo«
disposition überfallen u. beinahe am Fortspielcn be-
hindert so werden. Indassen gewann sie nach kur-
cer Störung wieder die nöthtge Fassung n. entwa-
ekelte in den spätera Darstellunc^efi ein bedeuten-
des Kunatlalent. Dem. Marie 1 ux, nuch aus der
vorigen Entreprise, iA in jeder Beziehung für den
Anas allsiurhwaebi ata traf ein hartes Loga , das

/edenfaltf mehr noeh auf jene zurückßlU, die sie

auf solchen Platz gleichsam an den Pranger stell-

ten, uod wurde schon das näcbale Mal durch Mad.
Waldmuller vertreten, welche trols der enttchwuu-
dencn Ülülhenzeit auch noch schätzbare Ueberresla

geltend an machen versteht. 5* Dam. Famgr Goi4<*
berg, flebälerin dee hietigen ConsArratorinm«, nnd
durch Ciccinurra ausgebildet, di.liilirle als .^del-

gitsL u. Jsolclla mit iiberrascheadem Crfolge, einen
echten Bübneubernf benrktradend. 4. Hr. Schober,
sonst vor seinem mehrjalir igt n Aufenthalte in Ita-

licu: Schoberlechuer, ein werther Eingeborener,

achoD von aonat ber, besügUch de« gewaltigen Or«
gan«, der falsche Lahlachc geheissen , dessen bis-

lierige Glanzrolle Assur warj als Watdeburg ver-
ini«ste man Schmelz u. WeiobheiL 5. Hr.Srbnnb,
'J'enoiiii aus r.inz; FoDf! ht wohl da, allein das
AJetall muss einl hiegsuiu u. geschmeidig gemacht
werden; Ciccimarra, der üntrersal—Anl, soll ihn
auch bereits in die Kur genommen haben. 6. Zu
Neben- n. Aushüifsrollen: Mad. Ney; die Dem,
Tuzeck u. Auer; die Uli. Henkel, Hage, Wir-
sing, Schwarz, Ammcrlabn, Hölsrl, Wallher, Bio-
ling u. Regisseur Goltdanb, welche xngleich auch
in der kleinen Uperelto verwendet werden, die siell

einer etwas emsigem Pflege erfreuen sa dürlaa
ansUU der TertcboUenen Lfidmi-
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bä»er doch mindesten* eino gefälligere Auswahl

geirpffeo wirdi gom'iu welfiber Nachligail tklUbo
Toti Weigl, M^httl't SehitSKrliber« Unifom himI

S liliHuct V. Heituii, der GuUfi'rr V. Boieltlieu,

der Kanamerdiener v. CarafTa anständig io dio Sceae

getetil, tut Reproditctioo kaiii«n*— Ow BkUaiiiiel-

stcr GrtlzLiaiii lieft i ic j Cütnpos.: „Die Charlalane",

ein kom. Oivfitisseiuent, und ^olla's Tod'* oder:

„Of* Spanier In Ftnf^i kl^re ttit aller erdenklio

chen Pi-dchf, ja )ii*iiiahe Ver«ch Wendung aujgMlattet,

und dennoch verhäJlaiMoiä'ssjg nur wenig elTeclui-

raod, weil altentbalbea der Mangel waliihafl ptädo-

minirender Tanzvirluoaen fiiihlbiir Ik.i voi g< Iii. Die-

ken) Ueliel dürfle nunmehr durch liic Ankunll de«

bprülimlen Fuaskiinsllera Perrut au« Paris, man sagt

für drei Mcn-ffr tni« So,ooo Fr. engnjiii 1, zum Theil

gesteuert äcin. Lr producirt sich vuilauüg nur in

einer kleinen, anacreuntischeu Sci-ne: „Die N^ iuplie

lind tli i Scfinielleiling" mil seinem Zöglinge, Uera.

Grisi, tJfui dritten Kireblalle dt-r gt-fi-ierfeti Sihwe-

slern; und nnbeachadrt der erhöbeteu Im 1 1 j
reise

Überfüllen aiob jedesmal die Räume, uud der Uei-

fail artet in einen Jubelsturm au«. Er ist aber auch

cininenter Mei&ter seines Faches, und wer Grazie,

Aumulli Q. den Culminaliunspunkt tecbaiach ToUen-
deter Kanalfertigkeit, mit sylphideiigleicfaer Leichtig-

keit ausgefufarl, rerainaltdit acbauen will, bewun-

der« AUea vereint in einem einzigen Pae de deux,

und er wird, «elhtt ohne Liebhaber oder Kenner
SU sria, kaum ein nie gekanntes Entzücken zu be-

ffieifttern vermögen. Dieae, wiewobl etwa« koat-

spielige Speculalion mSehte «ich demongeaehtet für

dii- Fachluri^ jst-hr vorlheilhaft renliren. — Tu den

lulermeszo's hörten wir au 3 Abenden den Fariaer

Viotiniaten, Hrn. Ghye. Er trag dorebgehenda ei-

gene Compos. vor. Vunrn t- u. Phantasiesatze, Va-
riadouen« einCapricciu, L'Orago betitelt, »efaatSolo

auf der G-Satte, k ia Faganini, dem er nnbeatrit-

ttn gar Manches nbgtleint und keiiiesweges ohne

Geschick nachcopij t. Mechanisfnus u. Bravour ste-

hen anfeiner auageiwicbnelen Stnie« doch die Spicl-

wcise liägi eleu Siciirpcl (üni-i oft exlravaganti:n, mit-

unter fast süillsant caiikirtco Manier, die nicht Je-

dermaana flache iai o. wohl am wenigsten dem für

rtelgeregelle GediegL-nhcit u. Solidität enipfän^Iit Jich

deulacheo Geschmacke zusagt.— Auch Hr. Pai ish-

Alvara, Tiellescht der grSaale aller lebenden Harfen«
küii^tler, gab uns wiederholte Proben seine* seltenen

Talente«, und wir dürfen derer noch mchrer gewär-

jig mm, d« «r ßpf/MmtsÜg Milgtiait ^ O^n-

Otditsters geworden n, somit für längere Zeit ia

unseru Mauern zu verweilen beabsichtigt.

(FniMMaag Mgt.)

Paria. So gross auch immerhin da« Treibeii

einer Stadt wie Parw ist, «o oogelieiMr dl* Aa«
«chtapezcllel geliefert Werden ti. so hiibscTi , t. R.

auf gelbem Grande mit tüchtigen rothen u. scliwar-

sen Bnehatabea, aie «iah auanehmea» «o wenig tSf

grntlich Neues wüs.ite ich Ihnen doch Hir jetzt zu

berichten. Die Concerte im nicht besonders aku>

sii»chen Musiksaale des ConjervaloriuM sind hin«

läii^Iicli bekannt, eben so, dass hier dealache Mu-
stl.. iu den grössten Ehren «teht, vor allen Gluck'«,

H.iydn'«, Mozart'«, Beethoven*« o, y. Weber*«. Der
Vurlr.ig iit meist «irsyrzr icJinet , miluoter weniger,

wit; da» nicht fclikn kann. Den j-iössten Enlhu-
jiiaDnitis erregte B.'s C moU-Syniplionie. Dass Thal'
bejg als Cumponiit u. Piaiiüf.-N'irliios das gros.ife

Aufsehen authle, hdbeu liac Bl. längst bemerkt.

Waa man dagegen von I. Benediri zawcilen in an*

dem Dlaiicrn gelesen bat, scheint mir übertrieben.

Sie wt»&(-u jichun, daas Liszt aus Genf, wo sein

Concert nicht sehr besucht war, weil er vorher

öflentlich zu oft nmaon«! geqpialt hatte, wieder ao-

rückgekohrt ist. Die« Alles n* da«« man ira Con-
servatorium alljährlich Preise austbeilt, vorher al»

lerlei «tagt u. spielt, üt wahrhaftig nichts Nene«|

eben so wenig, da«« von allen Orchestero, die hier

nicht unter llabeneck stehen, nicht viel zu sagen ist.

Desgleichen kann.e« Niemanden unbekannt seilt, da«i

e« Wer snr rechte« Zeit Concerte die Hülle n. die

Fülle gibt. Nur stelle 'iicli Niemand zn grosse Dinge

darunter vor. Volles Orchester hat selten eins. Ich

glaube, daa« in vergangener 8ai«oii, auuer dem Coq-
coite I .ipinjili'.v.- nicht noch 3 derglcichen_ Lesi-izte

vorgekommen sind. Es ist schon Grand Concert,

wenn gliiolcUcher Weise «ine Quartettbegleilnng d«-

bei ist. In der Regel %'ertritt dasPinMi T i];is g.inze

Orchester, und der Salon, in welchem sich der

Kanstbr bSrai Übst, ist oA nicht« andere«, ab ein

Zimmer von massiger Grosse. — Utiler Jen hie-

sigen i8 l'heatern sind nur a für Musik, nämlich

die Aead^mie royale de Mv«t%ue n. da« italleniseh*

Theater; dio übrigen lassen nur von Zeit zu iCeil

Vaudeville'« hören, zu denen der Lustspieldichter

Bayard manchen belielrteii Text gdiefert hat. Die

Opern comique ist gesunken, und das Nfif, \k:\i{ a'xe

bringt, will nicht viel bedeuten. So war z. ü. dio

MgMMVpi« i«iiuidi0 Oper ffim^p Text, tob He-
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iMvflb, Ifniik von Griiar, ctWM tdu* G«w8lurii-

chea. Die Vorübungen u. not!iwendigen Kenntnisse

fehlen deo mei«ten jungen Comp, au uilcnbat . Clwa«

beaser iat swar die Oper „Chevalier de CanoUe",

in Musik gesetzt von Fontniiiliel, ci'ncra Conipon.

aoa der Provinz, allein cIma« Ausgezeicbncles wird

M Niemand nennen wollen. Uagegva gebt es, wie

ea acheini, mit den ICaLalen suhr p;iit, nnd der Di-

redor der Klataciiet gehuil unter die giückaeligen

Leute. Ea wire aber OOch ein grosaea Gliirk für

'jeden Ruhinadspiranteu, wenn ao eto Dircclor die

einzige Person wire, der luau aioh angenehm ma-
chen müsate. Ea aoll mich freuen, wenn ich bald

OelMtoliMl finde, Ibueo Svwh zu berichtmi u, nolit

TivliidiM. Deber die oni-ui^eiUichniGeaai^bano

gen, die dci Hr. Abbe Mainzer mit dem Volke

•nateJUi wird rtel in vielen fiUUlsrn geaprocben

Hiebt mit Unrecht} dir Vmndi itt g^L Sind

m dw Fottachrilte Ibnar» werd« iA dnroa

VriMingBopern u. ». w. Anfang dut

Sommerstagione in halten.

Lombardiacb- Venetiauiscbea Königreich.

Pavia. Ricci'a Scaramuccia, von ihm «elbst

jn dia Sorae geaetzt, ging mit vollen Segeln. Ro-
Tere ial ganz 7.un] R iffo rf ^rfi-tfTen, die Amar n.

Giaooraino, 'i enor Zoboli u. liasjist Zuccone sind

««nigtlena für kleinere Theater brauchbar» Indi«

ridnen. Und weil Alles gut ging, wollte man so-

gar eine Opera aeria wagen, wShlle unglücJdicher-

Weiae Mercadaota'a Normanni, nnd daa vorhin In-

atißfi Titeatar verwandelte aich in ein traurige«.

' Scanmiit heitert» aogleich wieder «De« auf, und

Ricci'a eigens componirte neue Operette: LaServa

• l'Uaaero niit einer fröhlichen Muaik setzte den
G«adiiim dM Segel auf, wiewoM db Anffühnnig

Sfanches zn wünschen iD iii: ür-sa.

Cremona. Abermala ein neuer Mae«tro der

ergiebigen Moaioa nodema* Hr, Ffatro
.
Rnggeri

allhier »rlu^fj eine nrne Oper: L'Appuntamento

aottumo betitelt, mit welcher die hiesige Fröhlings-

fttpirw* begMWit und die erbaeU dnrch den Elisir

d'Amore aus der Scrrtr verjagt wurde. Da dieaer

Erstling anter aller Kritik ist, so wird hier blos

hoHMirtt, dM» Clmnona seit Kurzem drei neue

Opemcomponitten aufzuweisen hat: Bacai Bfaimi,

ÜM^pnii n« obigen Rng^tri^ vne efo bithcv gdei«

stet, ist bereits au« diT BühTir ycrachwuritfrn.

enedig (Teatro alia Fenice). Die für'« Thea-

ter Apollo, sonst S. Lnca, eogef(irtett SInfter (die

Streponi, Hr. De Gattia, die Ba^-i^t-n Srhoher-

Icchuer u. Pagauini ncbil dem liuitu l'ornj begaa-

nrn einstweilen die Stagione auf diesem grosaen

Theater mit der Gazza ladra, in welcher kaum

Hr. Schoberlecbner einigen Beifall fand; desto

glücklicher waren nachlief LVltini'a Puritan» ia

welchen die Venetianer besondere Sciidobeilen ge-

fnnden w haben glaubten, und Weldie Oper also

hier zum eraten Male in Italien gefiel.

(Teatro d' Apollo.) Dia Poritani worden mit

Beifall fortgegeben, da aber der anfing Inrdiea»

Oper gczrigle Eulhusiastnus merklicli nachgeUs«en

hatte, ao glaubte man die vorige« Jahr mit der-

•eliien S(rie{Mni ao gut aufgenonnneoe Nina «on
Coppola wiederholen zu müssen. .Hllfin clic^tnal

war die Aufnahme dieser Nina weit acJiwächer,

nnd nach beand%l«r Zahl d«r faatgmtalni VonUlo
lungen machte die Oper dner Sehansptdcxtrappe

Plats.

N O t i M,

Ful V^r.t a.LoadoB werden wir ist kötiriigen Jatirg^n^s

Bielire noua UericbUrttatter einTührea, damit mehrteilige An-
lichlen xar Sprache komnen. Aslmltche« für die Brndue *ii>

twtschan fceJaanads» diXdtsa iat h«taita aiaaalaiut wonlca.

W u n » e h,

B< kann mir nar Freude machen, wenn betonden Sckul-
mSnaeni einige tob Bainea eiafaclian Melodieea geCttleo c. ai«

telbije in Saamluiifm mit sufilihDn S dann wünacke ick abcr

a«br , daaa ma sie Ire« UariialaM, und will aiaa ai* aw*i>

Frejberf, i. a«. Hevfcr. itSi.

BI* jtf* ^wmAtFf

Bei Billig in Mitweidi iat arichieoea nni ia al-
len Buch- und MuaikaltenliaBdlaagan sa haben:

fVeihnachtitnähe, Gedicht von Jf'^iirtrr'.

rdr Derlamation, Vteratimmigen Gesang und
Pianoforle von Hering, 16 Gr.

Daaaclte iat aowoU fiir alle Fnuda daa HaaefiMeMipiali

inibetoBder« Uetnern Singrereiaea au CBprehlao.

ImpMie, bd BniAttf Und BSrUt, iUHgirt fw Oe IT. An* nUtr rtiifUMtm
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«musikalische; zeitung.

iflKk Satt dn P«fnti^, Oraianum,

«on^poRirl van Zdabau,

Der durch melire frübcr«Werke, ala lOoptteeJ^w

Gfhnrt.sfeicr u. das Oraloriuili : Jie Ppidf zur G<Ut~
heil bcreiUi rühmlich bekannte Orgaoiat Liebau in

Quedlinburg bat ein neues Oratoritini! Die Jlcii*

des Petras in Musik gesetzt, und am a i . Scpt in

iiiL'iigcr Bcnedirtikirche, unter Mitwirkung sSninit-

licher einiicimischen n. benachbartan Musiker
cli-s liiesif^cti Sinpveifincs in Aufluhning gebrarht,

bei jedem Zuljörer den Wunsth rege machen
anussle, das« dasselbe auch anderwärts möchte auf-

geführt werden können, da es sieb seiner einfa>

chen, aber on'gittclIeQ Gedanken, seiner massigen,

Aber kunstvoll eingerichteten Begleitung, und über-

haupt «einer tu vieler Hioitcbt beqnentrn Anifiihr*

barkeit wegen vor Welen andern ni einer weitem
Verbreitung vüillitillian tignct. Der Text ist von

einem jungen Dichter, Namens £o<U, und dürAe
tinter den iwiieii Oratorteatescten eine vontiigliche

Stelle behaupten. Der erste Tlitil irüt Retrach-

tungeu der Jünger u. Freunde nm Grahu Jesu dar,

der xwcile die Bmpfindcmgen de* Petrus über seine

Verlaugnung, liebst den Tröstungen, die ihm zn

Theil werden, und die Aussichten auf die Aafer-

atehang des Herrn. Die einzelnen Abtheilungrn

mihalten den mannigfaltigsten Stoff zu erhebenden

Empfindungen, affectreiohen Aeosseioingen u. rüh-

renden Schilderungen. Die Sprach« itt edel, der

Verabau rein n. der EhjlhmiiB radU bnv nehajlaii«

Keinesweges ein HebterttSefc der Poesie, war den»

Sjocii diese Dithluiig ein treGRicIiei Vehikel für den

Componisten, der in überraschender Mannigfallig-

kait ÄUea getban hat, vaa den diebteriaehea EiDplIn-

duiigeti den mÜchtigern Eingang in daa Uen lU

Gefühl des Zuhörers au vtfsrhafien.

Edler Ernst, bobeButfalt, gepaart mit Hilde

u. Kraft

,

sind die hervoBileohmulan Bigenacbafiea

dieser Tondichtung, öchon mit dem Beginne der
ersten Töne dcf Onlmioms zeigt sich diese hö-'

her« Teodens, wenn es in Dmoll, Q, Andante
meah» na con moto, mit grossen Noten im Uni-
sono der Saiteninstrumente p. anfängt : d

J
c

| B
|

aJa «te., woran «ich die aanftereii BlaeimUriiinente

mit ebenfeUe laofler Orgel antefaUeaaen. ADem welt-
lichen Prunk u. Flitter hat der Componijt gänzlich

entsagt j und «o finden wir auch im Verlaufe, das«

er sieb nor Ton einen tieferti religiSaen GefBble,
das alle opernhaften Künste u. süssliche EtnpGnd-
«auikeit verschmäht, leiten liUst. Daher hören wir
fast fibendl aar einfaobe natürllebe Harnonieen in

Vereinigung mit so ungez\vijngenen , unverschrobo-

nen, und dabei doch so anziehenden Mclodieea
fortschreiten, dass wir aus unserm Zeitalter, in

weichen «ich mcbt aelten Alle« lUDgekehrt findet»

tn ein firnherea entrückt to «ein w3bnen. Wie wohU
thuend ein so uiigej(-hmir]k(es Wesen auf sätnmt«

liebe Zuhörer gewirkt habe« laut «ich kaum be«
eebretbeB. Obwohl der Compoaiat c« abafehtlieh

verichmaht hat, immer neu u. originell zu sein«

und sich nur von seinem wahren, religiösen Ge-
fuhle hat leiten lassen , so scheint es fast, das«

gerade durch solches Verschmähen des in unserer

Zeit ao Gewohnten das Wrrk an Anzirhoidum u.

Ergreifendem gewonnen habe, (^anz eigenlbümlich

aber ist die Anwendung der Blasinstrumente u. der

Orgel. Der Componist bat von der ganzen Masse
des Blaa-Cboi-es nur die Halfle angewandt, nämlich

nur eüie FlSte» «er« Oboe^ «sne Clarinelie» «in

gott, nnd nur Kuw HBrnert S Fbeeooeo ad Kbitim,

(irsgkirhpn in a Chören auch a Trompeten ad li-

bitum. Die Orgel ist ebenfalls in gana ungewöbn-
lieber Weiae benutst, man mSebte aageo* wie ein

zweites, für sich bestrhendes Orchester. Obwohl
ihre Mitwirkung nicht notliwtndig ist, so würde
inan doch ungern auf sie Verzieht leisten, da sie

aowohl dwob ihn aaaftcn SCtnuBieas ala •neb bei
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nXinger Starke n. beim vollen Werke, je nach-

dem sie vom CompoiiUten bewichoet ut, «ine \Vir>

kwng hervorbi ingt , wie Mb auf andct« Web»
t-bcn» ctai«Jt..werden wiijilL-. Da Jti Vtr-

fasscv defliOralorium« Orgeivirtuqa ist, wnasUt er

naturtieh, wo a. mf weldi« WeiM <K» Orget d«n

besten EITcct machen würde ; daher kommt es, dass

die Orgelparlie den gewöbnlichen Orgeloiimmen zu

den «>fNW«nten Kirchenmusikea n. Ontortea g«r

nicht ähnlich sieht. I.ls'*! man sie wrp . so p< ht

war ein Theil der W iikmig der liistruiiieiiUlpMr-

t}e-^vwlove«f aber Lücke» oder Leeren eutstehen

d( svvegfT) iiirlil; um! lässt man auch die Trompe-

ten H. l'osmmen weg, 6o inochlc nicht leicht ein

Oratprium leiebler auszufülut-n sein, alidlCtetf di^a

nabezweifelt zu den bessern Eracheioungev in di«»

ier Gattung üu rechnen ist, und mit NSetittem in

I]|rack Miicheimn wird. D >$ ürtbeil aller S.ich-

InilKf, die <a g/^^cl, «Ullt «• den» Bealea, vraa

fai dieser Art vdrhaDden iat» nq die Seite. Die

Dauer ist, rinr massige Pause mitgem Iiiirt, atwei

Stui)«l<;q. Utas Werk wurde tow biesigeq Sing>

vereine ««br gut geaimgen , Sber deMMi Leictuogen

vir vielleicht riu andermal au^führliolier ajU apre-

dteu (^ei«geaUei( oelitnea werdqp.

Nach$eh,rift d^r RtdaetioH.

Die fernem iu'a Einzelne gehenden schonen

Auscinniiderselzungen de» geehrten Hrn. Rinsendcrs

über dieses neue Oratorium eines Mannas, den wir

bereits aus seinem ersten VVei kc der Art: „Die

Pfad« wir GottJteil'* durch Eincicht in die Partitur

•1a einen t&chligro Kircbeneomponiaten kennen ge<

leiiil Iiabcn, iiiid 60 lirscliri fTcn , dass sie .tiiT das

Wei:k, ais auf ein Vüt trciQicltesy bö(]i)si b<^terig

iparheo* Wir werden dieie amjgpfübrleinen Dar-
stellungrn unsern geehrten Lesern nicht voteiithal-

tcD, sobald das Oratorium im Drucke erschienen

sein wird, was wir angelegentlichst wünachen. Prü-
h/rr, als die Musikfreunde die Best hi eüu.rigen des

Einxelnen einer Vergleichung mit dem Wci ke .telbst

kSnneni sind weitere Au^cinnnd rsc-

von gerifgemi NoUeo> Mit dem Icbbafte-

aten Vergnügen werden wir dagegen aleU im All-

gemeinen ilaj Publikum auf bedeuten Je Werke auf-

aterkaam machen^ wie es hier geschehen iat. Sollla

aieh dann nadi dem 8ffentlichen Bracfieinen eine«

»olchen Werkes noch eine zweite Oeui Ii II ki^-, aus-

•NT cieu ausieheodcn nühem KrörteruDgen der hodi>

gescliai/.ten Herren Einsender» nSlbig IBmIuiIi «oll

auch diese nicht fehlen.

Fatch'i Säcularfeier in Berlin,

Am 17. Novbr. d. J. beging, die hieaige Stög*

Akademie den am iSleri d. M. eingetretenen hun-

dertsten Gebuttstag ihres, im Jahre 1736 der W elt

u. der heiligen Uetaagikiifut gMclieaktMl uaver«

geaalicheti Stifter»

Carl Faach,
dessen Biographie von atmeBi Schüler n. Nachfol-

ger in der Leitung de» 179t gtsründeten, von da*
mala QO, jetzt zu 5oo Mitgliedern in awei Abthei*

lungen angewachsenen Instituts, dem energischen

Zeiter, in so ireGTeuden Charakteraügen 1801 be-

reite herausgegr ben ward, durch eine würdige Feier,

welche zugleich die Reihe der diesjähr. Winter-

AboQueinents-Concerle erölfnete. Soiir passend wa-
ren dasa auaaeldieaBlieh einige der rorzägiicbaten

Gesaugswerke a Capella von Tasch gesvähll. Wel-

che eigens für die Singakademie componirt| mit

der hSclHten Sorgfalt eingeübt, von 30o Singtli«»

mon, mit Inbegriff von einigen lo Solosliratnen,

durchaus gelungen ausgeführt win den , waj bei ei-

nem so viclsei! igen Vereine, der Qi^ttindigcn D^ucr

der Gesänge ohne unterstützende Orchestei Heizlei-

tung, bei der oH hohen Tonlage der Supranstim-

roeu u. der jeti^t weit höhern Stimmnilg dev be-

Sleilepdeo Piauofprtet viel tagen will! —- Die
lüale de» Ge&ierlen war, d«a Haupt mit dem wohl-

verdienten Iniinui telletikratizo geschmückt, im Hin-
tergründe der amphilheati-aL firhöl)uii|g aufgestellt.

Oer rnte Tlieil der frommen Peier begann
mit dem glen figurirlen Choräle, vtui Fi-cii für

die Akademie geschrieben: „Erhebe dich, luria

Lobge>e4g'% (»it Solo a. Ciior «bwediaelnd, etn>
faeh gross gehalten. Die kräftige Davidiana folgte.

Wenn in dem «raten Chore die Allmacht GoUea,
„Der di« Berge fi»»Uctie( in «einer Kraft'*, .,der

da stillet das Brausen des Meers etc. und das To-
ben der Völker" ergreifend mächtig ousgei!» ückt
ist, so lübrt dagegen das innige Flehen des So«
praas (Solo) u. das Gebet des Chors mit Solostim-

men. Im kräftigen Bass-Solo wird Dank u. Preia

dem Herrn gebracht. Mild i|. besänfligcnd schliesst

der aciwne Gesang: „Herrl die Erde ist voll Dei-
ner Gute". In wohlgeordneter Red« sohildert« nnii-

mehr einer der \^>rste}lcr der Singakademie, Hr.
Dir. u. Pro(l Hibbeck, die auch in einem büodi-
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gen Vorworle tirni Ttxle Ufr CeaSiiK« c^lwicLeU
ttn Verdienste tJcs \ci (. \\ ii;lcii F.isch utu di<- liü-

llfre Totikonst, wuraua einige Bemerkungen aur

iii-hmeniiig tirh-n tnfigf^n. l-'ucli, v«m Jabre 1756
an, Iii bin r. rh. Em. üncli , rtFtvir< iiifiiili»l in der

Kapelle König Fi iedrichs il«-s Gt oiscii, comjjonirle

von früh auf ileiiisig kiichliclu- Muaik«(iic-ke, dudi
ttnl TomJahi-* l^SS an litferle er diejenigen Ai-

beitctl. Welche er selbst für werlh erkannte, c<-

lullen tu \> ei den. Alle fibrig» Compüsilioiien ver-

tirannle Fasch ktm tot tOMtm Ablebe«. Das K^-
rie u. Gtom der groneti Mchtehaaliintuigeii , ab-

\s ( (.!)s( lm] viel rliöi igrii Messe, za deren CotnpoJti-

tiüii Fasc'ti durrh da« ihm voitf Kapell». J. F. Rei-
cbarA niiigetheilte gMchnebtiniinige Warle 4m
Orozio II' .1 ( ü veiHnlaiit wurde, hielt der edle

Meisicr »eib&t für würdig, auf die Nachwelt über-

sngchen. In den Jahren 1796 Ua 1796 aehrieb

Fasi h dies el>en so klar melodische , als erhabene

u. kurud eich«.» Werk , • welches nur erst durch ei-

nen solchen \'erein, wie die Sing»kadeaue , zur

\\ iii li^cii Ausführung gelangen korrtilc. „FaMjh

lelUc stiu lelztes Jahrzehend nur diesem Iiislilute.

Dies pflegte er als einen frei zosammenwitkcnden
Verein gebildeter Kunstfreund* lor Bewahrung u.

l'Srderung der heiligen Müaik, and somit des Ern-
ste» Im der Kuuct überhaupt, ohne welchen diese

der GeOieinheit anht-im fallt. In diesem Geiste

leitet« er, leine 8tirtun<; mit uncigenniityjger Auf-

opferung seiner Zeit u. Kraft (der windige Mci-

ater achrieb sogar eigenhändig die grÖAsteulheils

aocil jeltt benntcten Singst, aus), bia er am S. Aug.

1800 au eirir-iii IiijJioi ti Li lit n abgerufen ward."

Oieaer lief eiudiiogenden iicde schlössen sich

Fatcb'a OtNdnga au« dem ttg. P^lm beitehangs-

Toll an: ,,Heil dem Manne, der rechtschiifren le-

bet!** Vortrefflich wurde besonders die^ mächtige

Fuget „Meine Zurngt rfibmt im W^geauag Dein
Lob** ausgeführt.

Der »weite Theil der erhebenden Feier be-

atand aus der vielbesprochenen i6slimmigen Messe,

deren Kyrie eleison in vier Chören meistens 16-

atimmig ist, wenn auch zuweilen die Chöre ein-

zeln sich abwecliaelot darauf indess wieder in der

^oien Fülle aich varalnan. Der Eindruck einer

ao groMen Tonmasie von Singstimmen Ut nnbe-

schreiblich mächtig. Acht Sulo;!itimiuen führen das

Cbriale eleiaon höchst fromm u. gefühlvoll aus,

woraof der itMinmiga Cbor daa Cyda mit

HUkMm Bckwuigt andlofaCifer B^iMmu^ tat-

»er. No. 50. iBSi

stimmt. Dre! Solowprane «cbwingen tficb ftu ,,Clu-

ri.i in iMelsM Drcj!" zur Iiochst nn'igliehen Ge-
sangshöbe auf, wurauf der 1 6«liniiHtge Chor
in (eiTa pax** im gewicliligcn | Takte intonirt vC

in allen niBglichtir iKiruiüin'schen Verachliiif;iiugen

»ich durchfuhrt. Zur Begleitung von vier Chören
j>ingl der concertirende Sopran (far Zehers verst

Gattin, geh. Pappritz, j;esc!iriehen) da« „Lauda-
m«s le!*' niii w.ihrliaft heiliger Freude. Niehl»

liühreudores kann dagen im Reiche der Töne ge-

funden werden, ab das „Gratias agirau« tibi", in

der weichen Tonart C vom Tenor Solo mit vier

Chören vorgetragen. Hierbei erinnern wir uns mit

wehmäthigem D4okgefüble der früb dahingeschie»

denen Singer Otto Grell, Oem, Flemming u* in^,

» eMie tu ihm Zeft eine Zierde der Sinpkad«-
mie waren.

Drei CliSra mit Solostimmen fubren daa „1So>

mine" bis cum „Miserere nostri" auf die rrh.nhensto

Weise aus« B«>ondcrs wirken die gesleigei-len I'un-

schwiugongender modulirenden« gehaltenen Accorde
im M;'virre j^nm im GtistP eine« Palacsti iiui. Be*

ruiugciid wukl das „Quotiiam lu sulus AdticlLis" im
Vortrage von 6 Solostimmen. Das i6stimmige Fu*'

galo: „Ctim aanctb apirilu*' sum Schlüsse des groa-

sea deolachen Meislerwerkea aehrieb Fasch 1798
in zwei Tagen so , dass auch nach swei Jahrhun-

derlen es noch den Schöpfer diaeer rdchen Ton-
mataen rerlierrlirhen wird«— Wir aoblieaen die-

sen Fe^tbcricht mit dem BOCbOMla dnug^lld «I^C-
sprocheueu Wunsche:

Daaa endlieb Faarb'a VanDiebtotM durch die bal-

dige Herausgabe der, auf Zelter's Vei .j'iIj , -uiig,

bereits gestochenen Partitur der i6stiinm. Mt^sse

gans oaeb Wurden geebrt, nn^ der geaammica
Kunstwelt nicht länger ein sololier Scliatz zur

belehrenden Benutzung eiilzugen werden möge.

Die Erfüllung dieses \\'uusclie:i iit nicht zu bo-

7AyfiMri , rhi die Sing/ikademie bereit« den fie»

sciiiusjf gefasst liHt,

sämmtliche Werkt Fasch'a
nach einer noch näher zu bestimmenden Folge ö&
fentUch herauaaugoben. j. />. Sc/unidt.

Die letsUn StAietaai« dtr Sängerin Maria

Paiiea wir die vieleo l^aflhriebten über die

lettM SeUckaale tk den Tod dieeer beriibaten
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SSngeriit kuR »nuBtiieO, «O «rgilMl» «teil fol^nde

Hauptiachen: Olinr Ruhe war .sie mit ihrenj Gc-

mahle d« Ikriot vom icMea Lande wieder nach

London nrack u. von hier ohne Aufcnlbalt Mm
Musikfeste nach Mütichesler gerci«t, wo «ic Aia

lO. Septbr. gesund u. floh eiotraf. AI* m
iSlen die Kirche betrat, wandelte <ie eine vor>

ibd^eheode UopiMlicblwit ao» die iich der An-
•(rrngangen n. ihrer bü lur HitAe yorgcrackleo

Scliwatigcrschaft wegen leiilil eiklärcu HeM. Sie

•an^ u. wurde mit «türintächer Freude begriiaaU

Des uderD Tage« halte ai« dar Gcaaag fai der

Kirche <o angr > > n , dass sie noch mehr kran-

kella« Abend« nach dem mit gtöuter Ana^rengung

wiaderholten Duett ward« dar ohnmächtig Gewor-
tlrrifri zur A J'-r p'^lns-Jcn . Nvni-fi'.ii "Ärh rrgiht ,

daii

»le keia Opfer der iiotnöopathie wurde, waj zu-

Weilen behauptet worden ist. Oa ihr Zustand sich

Terachiimmerte, rief man einen italien. Anl, alao

ketaeo englischen, l>r. Bellomini, herbei, welcher

aie iu London behandelt hatte. Am i8. Septbr.

traf er im Moaley-Arou-Hotal ein, wo die Ki-anke

mit mahrca der hedetitenditen Miuiker Wohnung
genommen hatte. Yom jü. an nahm Ihre Schwä-
ch« •ländlich au, «o daM «ie kein Glied rühren

kiwal* u. &it hwiannogiloa am sSalaa gagaa Mü«
lernacbt entschltof. Demnach starb sie nicht 1a-

chead, weinend u. sinkend, sondern saad a, ruhig.

Ba lat wahr, data de Brriot die HingcschiadaM ao-

gletch rerüess, ohne die Leiche auch nur gesehen

tu haben. Sclirifilich halte er einige Herren um Be-

sorgung der BegribniMreierlichkeiten ersucht. Seine

liebevdla Sor^üt far dia kranke Gattia wird da-

gegen attadrSeUIdl eben ao gerahmt, ab itt «Irt-

lichste Anlhcil der Kranit [i an Allem, wa» den

Gcuahi beUaf. — Man Tcraicbert, aie aei mit
den hl Maaeheater ihr ragetheilteD Gcaangatiickcn

nicht durchgängig /ufriedLn gewesen, habe um Ab-
indenmg gebeten, die aber niclit augaalandeo wurde.
INca» UnannehmlidikeiteH aebaineii der achon ge-
reirtrn Frau die ersten Veranlassungen su einer

kiankhaflen Ejcaitatiou gewuiden cu »ein, so doas

'dt «och den Bitten ihres Cemalils, am Abende
or dem Feste u. .im ersten Tage deasrlfr n nicht

•o viel KU singen, keiu Gebor gab. — Man ver-

anstaltete eine glänzende Leichenfeier nach den Ge-
bräuchen der katholiaohen Kirdu^ and unter dem
Klange gedämpfter Gleekan wurden die sterblichen

Uebei feste des entflohenen Genius, von einer gros-

sen AuMhl Bewohner der fitadt a. dar Vatf/^gBad

feierlichst begleitet, in derselben Kirche beigesetzt,

wo ihre letzten frommen Töne entzückt halteo»

Später wurde ihr Leichnam vom belgischen Hofe
nach Brfiaaei erl>eten ; de Beriot hat auf dem Wege
des Rcohla um^Aualiefcrnng der Ueberrejte dar Un-
vergesslfcben naehgeancfat n. hat de« Proteaa ge-

wonnen. In BiüsJicI soll Ihr ein Detjkmal i-riich-

tet werden, wozu die Subscripiion mit ausebnlichea

Summe« hereil« erSShil* worden ist. Aaaaer den
vielen Zeitungsartikeln sind iu England einige nro-

•chüren über die Gefeierte erschienen. Sie hinter-

Uaat einen Sohn, Wilfried de Berhit, «od ein be^
deutendes VermSgen, so freigrbig sie auch war,

Ihr erster Gemahl, kir. AdaMbraUi ist kura nach
ihr fMHorban»

Fraulein Henriettt Carl

int suerat in ihrer Vaterstadt Berlin ötTentüch ala

Doeh aehr junge Sängerin auf u. fand ihrer hSchat
ausgcseichuelen Stimme wegen so viel ermuntern-

den Beifäli, daaa aie bald darauf ala Thaalersiinge^

rin in Frankfurt m. M. angenommen wurde. Nach
5monallicher Thätigkeit da;>elbst reiste sie nach Ita-

lien, um «ich mvörderst in der Siagkunat zu vat«

volfltoramneii. >8s8 kam aie nach hfailand tt. alii-

dirte hier mit angestrengtem Fleisse unter vorzüg-
lichen Lehrern ein volle« Jahr. Darauf bi^b sie

sich nach Rom, wo aie ghtehlalb die heaten Mcl-
<itr hr".vi\-z\p. i85i erliielt sie einen Ruf Kaiu-
Bitr^du^!..!« an den Hof zu Madrid, wo sie zwei
Jahre lang iu den glücklichsten Verhiilmaaen gUnile*
i833 kam sie in ihr Vaterland zurück, unteiiialua

bald darauf eine Kunslrei^ nach Petersburg, und
wurde daselbst so ausseroi-denilich ausgezeichnet, wie,
im Tongaa Jahre in Peslh, wo sie lauge Zeit als

Coooert- u. Thaatersängerin das grösste AuLehco
machte. Vcrgl. S. 696 unserer BläUer. Auf ih-
rer jetzigen Kuoslreise durch TouUcbland nach Pe-
lerabuif Imaaberte ihr Gesang vorzüglich in Df«««
den, und z.v i:, wie es gedruckt zu lesen ist, „auf
eine Weise, die hier (in Dresden) noch nkht er-
hört wurde.* AnA in unerar SSeitoof war *ao
dem Hrn. II. F. Maonstein ein überaus rühntoii»
der Befiehl eiogcseudet worden ^8» y^Sj, in wel-
chem wir nur einige Anadtttdä» tt. Wendmigen
zum Besten der S triir v en"cvvünscht halten. All«
Ueberspannungca schaden mehr, als sie nützet^
selbil dann, wenn auch der Name noch ae autait
iUang hitle. Oa aich iiuieaMar is JLeip^g aehM
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TOr dem Erscbrinen dieses Ocrtclilc« u. vor dein

Aiiftret«o der Siugeria eine Gegenpartei gebildet

halte, miiMle iie aiu «odeni Urwchen hervorgc-

gangeo sein. Fi'Iulein Henr« Carl gab ihr erstn

Concert im Saale des Gewandliautes am 3. Nuv.j

>• gehSn» Ma d«n be«iiciil««Un. , Di« Onverlor«

iDm SonuneriMiehUtrauin v. Df» F. MewIelMohn-
Barlboldy wurde sebr gut aLisgefTiln t u. erhielt rau-

acheoden Beifall, deagleichen Hr. Ulrich ^ welcher

die CoDcertgeberia mil Introductioo n. Variatieoea

für die Violine, comp. v. Iii n. Cunccitmeister Da-
vid, freuodlicfa uuleralüUle, ferner Ur.JiB.Gi um
mit «inein tob ibn wAhU gesellten Adagio und
Rondo für das Violoncello. Fräul. Carl sang eine

Arie von Ilu«<ini, eine von Niculiui u. die dritte

iMmBelliai, woiiu <ie eine ausgeaejdiadt herrliche

Siimme i!. L'läozend italienische Bravoui enfwickeUe,

•o wiu im Ducti von Rossini, getuii/^eu mit liio.

Biehler, schön theatralischen Gesang. Der BeifaM

war rauschend u. wiederholte sich oA, mdi wurde
die Sängerin vor dem Gesänge der sweilen Arie
mit Auszeichnung empfangeo. Kenner nannten die

•oaserurdentlieh leichte Aiupnche de« Tones ttwan-
derbar", und in der Tbat findet «ich dtete GalM
der Nnlur so scltcQ, als der weite Umfang ihrer

jaetalirctcheo, vorlrepiicbea Stimute. Wie eijMt

der berSbmtie Paecbiarolli vom B dea BkMea bis

xum zweimal gestiicLencti sa»^, jtu singt auch Henr.

Carl vom kleineu e bis xum dreimal gestiidieoea

5 voll« Oetaven, maebt |adoeIi, wte jeaer iUbig«r,

öffendich von den äiusnslfti Grenzen ihres Stiwm-
nmlanges nur »ebr ielteneii Gebrauch« Das uuge-

niain sichere Ergreifen «ehr ealfemter TSo«, da«

ungew&'i"lif 'i l iiige Aushalten u. Sclialliren dersel-

ben macht, wie einst bei Pacchiaiutti, die giösslc

Wirkung, so da«« «i« von jedem nicht zu wider-

wärtig Eingenommenen für linc «clleue Künstlerin

geballca werden muss, und von den Meisten auch

dafür erklart worden iib— Aus GefaJiigkeit »ang

sie darauf im Oratorium „brael in Aegypten'^ (s.

S. 765) die Arie: „Aber Du Itesscst wehen D«i«

Den Wind" eic. u. das Scbluss-Solo ohne alle Be-

fleitiuig: ««Singet unserm Colt, deoa er iiat gehol-

fen wunderbar^. Das« der Geung Hlndel'sdier

Arien nicht ihre Stärke i«t, wcics die Kiinsllcrto

.«elbsty die überhaupt eine viel edlere Bescheiden-

Inlt boflttst« ab Vide, dl« weit nnter ihr «tehen,

eine Erfahrurg. lio sich fast üIicimII bestätigt. Die

Arie gelang wiridich nicht sonderlich, was map
m tadcla aidkt vergM«* oLnt omh VtrdMiMt dM

schon u. krallig vorgetragene Schlusssolo hervor-

zuheben, wofSr wir der Sängerin au besonderem
Dank« rcrpfljditet sind. — Am 9. Novbr. gab
sie ihr iweites Cxlraconcert, das für ein solche«

5lIu besucht war, wenn auch nicht so äusserer- .'

dentüch, als das erste, d« «n dies«m Abende Fa- '

miUeiifeierlicliknten Viele «Uiielten. UnlersHitst

; wurde die Concertgebcria von Hrn. Greiiser mit

I

einem Dtverlissemeot llir die Flöte von KalUwoda,
von FrinL Clurloll« Fblc mit dem Capricrio für
Ja* Platiuf. mit BegL des Orch. von F. Mendels-
»wIm-Udrtboldy (Opw aa) von Hrn. Frans F»-
luud, ehemaligem Uilgtiede der K. Siel». Kapdle»
jet/st J u istini, mit dem «weiten Concertino für die

Viuliuc v'un Kalliwoda. Alle drei Unterstützende

j

ernteten lebhaften BeiiälL Die Coiicertgeberin «ang
' eine Arie mit Chnr Rossini'» Semiramis raei-

sterhaH u. veidieutc sicli *lüruiisclicn Applaus. Was
von den niMUChen, spanischen, ungarischen, frau-

sötikchen u. nccpolitauischen Volksliedci-n , die sie

vortrug, «cht volkslbümlicb war, erhielt gleichfalls

vollen Beifall: nur waren mehro neue Compositio-

oen darui|«r, die w«iiig«r «i^ianthümlicJi Nalionel-

le« an aich trugen, weshalb sie auch nicht ohne
A^i!Ki!imc, so gut hie übrigcru gesungen wurden,

bervorstechepdea Eingang finden konnten« Die
Seen« v. Arie der Donna Anna wn Mncart «iiig

sie in aDgetuc<ijicn einfacher Weise nicht blos nach

ooserer , sondern nach Vialer Ueberaeugang groas-

artig, and wurde aalur kblutft aaerkamil. In de»
Variationen von Mercadante, welche eigens für

die Sängerin componiit wurden, achien uns die

Stimm« zuweilen etwas ang^ifin a> Haache»
nicht f iiirJringlicb, als das Frühere, was viel-

leicht, uiii la unserer gtringen Vorliebe Tiii' Sing-

variationen seinen Grund haben könnte.

Endlich sahen wir sie auf unst i cr Hühtic zu-

erst in der Rulle der Norme, die sie ganz ausge-

zeichnet u. unveräudert aangi Den Charakter der

Norma afaUio sie gehalten «. in vöUig unabhängi-

ger Weis« mit aehr grossem Beifalle dar. Die Scene

mit den Kindern wirkte höchst ergreifend. Am
lieialeB erachültart« ai« uns 11. Viel« iu der Scliluas-

aeaa«, wo ij« itim Vaier «m die Brhallntig de»
Lehr iifl iliicr Kinder billet. Der >i< K immer stei-

gernde Ausdruck der Mutterangst bewegte Viele

bia an Tbriaen» wlhread Aadste der weidien»
Schmcichelhittc der MaJ I.r ,-üevrient den Vor- •

sug gaben u. in dieser AufiaiMung die Greoxea de«

SehSaea für öbetaokriueD crUirteo. Ei kioB «b«r
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bei so veriadrrter DartleliuDg beider Künstl«riniien

in Gi-un(Je gar kt-in Vergteirli grlltn. Fri. Carl

niaa»sl sieh g«r rtidit sn , etwas onderM. nls sie

cclbsl zu &viii , und w«.'i«ä die üiaiitBli»clie Giö^w

4er hieiin eiuzigi-ii Frau riacli Vrrdipiist tu rhren.

.— Als Duotia Atiiia in Moxavt's Don Juan Irisiele

sie im Gesang u. Spiel das Höchste. Ihre schöne

Gestalt, die würdevolle Haltung bri allem N^'et-h-

•cl der Gefühle, dk Kraft o. Milde ihrer T&ae
II. das Veraehmelaen derselben in aller Einfaehbek

teutschcr Kunst des Gesiuipt-s ei wjMbcri iht die Iju-

tette Anerkeaoung. Als Rosiür im Barbier von

fieritta -ro« Itoasini halte sie nicht attejn durch ge-

achtuackvolleii Bravourgesaiip «ifii ul, sundei'n aucli

Viele in Verwunderung gcsettt durch ungewobute

T^rfe derTSne in ihrer Partie. 'Sie halle die Rolle

gesungen, wie sie voen Meister geschnV-hcn wiirJe,

worau man freilich nicht gewöhnt ist, da die al-

lermeistcB Slngerinnen die Partie in der Regel tm>

einen lialbeu Ton hSher singen (anstatt E dur in f

transpunil'en). Nach jeder Leistung spi-acli sicli der

Betfelt der Veraamuilunj^ Irbhari für sie aus; Mch-
res im Cüiirert «. auf der Uiihur w urde auf \'er-

langen des Publikums wiederholt vou ihr gesungen

a. stets wurde sie gerufen. So bat sieb dMm Mer
abermals bewShrt, dass wahrhaft Gutes zwar von

einem Tbeile verkannt, aber am Ende dennoch

nieht unterdrückt u. ctnflusslos geinacht werden

Liim. Es gibt keinen Mrtisehen, ao- desten Lei*

sluugen nicht Einiges berausgePunden werden Uhinle,

was vom Ideale dei- V oll korDrueii heil hin ii, Wie-

del* abweicht: wo sich aber so viel Schönes u.

^errltcfies,' wie in dieser Singerhi verehrt, da ist

es nicht iibei ti ieben , wenn man »ie m ' . He sol-

lenea u. höchst ei Ciculichen Erscheinungen rechnet,

besondere in einer Zeit, dh« nftat Wort mehr
ji gilt: Das Metall in der Stimme ist noch weit

seileoer, aU im Beutel. Ibr Gesang bat Wärme
«. aSdliekes Leben, dabei jene teutadie Kraft it.

LieblichLcil, f)i> überall durchdringen, wo man sich

nicht absicliÜicH tum eigenen Nachtbeil« verstockt.

Wir zählen uns mit Vergnag^ tinler diejenigen,

die der ii eflTichen Künstlerin grosse Genüsse ver-

dnuken. Sie ist am 5. d. übef Dresden nach Bres-

laa ^ciiit.
'

Für Ory«l*
t, 4^wiHf Orgelttilcle ^iirn Gehrauche beim Öf-

ftntlichen G«ttt*dientU oomp. von iiütAtidri.

9. W. Offettb.. a. M<» b. Axidr^ Pr, xk Or.

! 2. Sechs Vor- 11. 7^tu hi<pitle vf-rsrhirilfnen Cfta-

raktere ßir die Orgel, Von dems. i5. Werk»
Bonn, bri \ Silin ocfc. I*r. l Fl . j'io Ct.

In dt iii kurzt ri \'üiw<jrle zu 1. i;igi der Vf.:

„Ich habe mir erlaubt, bei einigen der vorliegen-

den Orgelstücke die tum Vortrage dersvlbrn zu ge-

hrauchenden Jltegister voriuschreiben. Da ich inicb

hierbei jedoeb nur der geWuhnliclien, fsisl in jeder

Orgel von einigitr Bedeutung vorhandenen Stintmeo

bediente, so niuu ich «s den eimiehtsvollen Spe-

Icr überlassen, die Wahl der zum Vortrage die-

ser Oi^elstürke geeigneten Register nach Verfallt*

niss ihrer 'foneigenmebaft o. Ihres Ztisaittinenlba-

' prs .>en)st 211 bc»lin;ini'ri.'' — Er hat in beiden

t

Fällen Hecht. Bei .Angabe der Register sollte stets

auf gewMflliebe Oegein Rüeknehl geoowaren yfvt-

dt-n. Die beste Regiilrirung fiir aussergeH üb: ! 1

Orgeln rauss dem Spieler überlassen bleiben. Je-

der Orgenilt aamw daa'Beaondere sefoer Orgel ken«
nen u. sirb dnrnai^h richten. „Rbcfi so", fährt er

fort, „soll das vorgescbriebeue Zeilmiia&$ nur ah

Fingerzeig dienen, da das richtige Tempo am Be-

sten ans dem LSfiielcf selbst In-i vorgeht , W'obei irh

als bi'kaiiiit voraussetze, dass Orgelrüniposiiioncn in

der Kegel eb«r ImigMin als schnell vorgetragen

werden müssen, wenn sie ihrer Beüiinnnung in der

Kirche entsprechen aolten.*' Das ist zwar gut u.

für gescheute i>eut» riehlig : allein bester ist es doch,

das Tempo wird ncfinDomiaiil, denn der Geschmack
iU Ett versrhieden tt. nicht fiberell der bealej die

Zcili n .Indern ihre Begriffe in dem, was aie unter

AU. modeiüto etc. verstehen, und der Uebertret-

bettden gibt et oiefal Mos eine Hand voll. Wir
wiiiisrhlen, wir brsässen geiiriue Metronom- Angaben
von PalesLiiua an ; manchem bösen Missgrifle wäre
damit voifebengt. — Man bme «ieh also die

kleine Mühe nicht vrrdriessen u. nielrononiisire

so sorgßllig, als möglich. —- Die Coinpoaitionen

selbst sind in jeder litlisioht s^br eAipfehleiMit^tHd^

massigen Organisten zu£nng!ich, gut kin-hlieh

besonders nicht zu lang <iii^gefubi t, was jcdfm Cid*

tus zuträglich ist. — Eben so würdig g^hallea

sind auch alle Nummer» de« i5ten \> < rke-T. In

keinem einzigen diencr Sihze vergisst dex- S rrf^

dass er ftir die Orgel u. ftir die Kjrdia achreibt;

und erlaubt sich seine Phantasie« ans reiner Ach-
tung für das Beilige, dinvhans keine zu weltlichen
Abschweifuiifjen u. leidenscliufllicben Sprünge, SO

verwechselt er doch auch nie das ed«l Huhige u*

BbrfardUmUe mit deaS«bUir%e& 11. Jker^vbndi-
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tem FloikelvrerV : vielmcTir zeigt er frisch lebendi-

ge Crefübl u. georduet neue, dabei anuehc-nd« i^je--

ffainlen bei lUer Hocliacijbittng gegen cfra Ort, «a

welchem «Ibsl dir« Kunst »ich Tieucfig dem er-

iiabeoen Zwecke ije« t)«iltg«n VVeikes unterwafi»

wodurch Mt »ich am HScfaalni «teilt a. «in Herr»

lich»lon wirkt. E3 «iod dips t!It^ tTsUn Oigflwrrke,

4ie wir von dicaetn CotnpQoistcn evbalteii; aber sie

•iitil trefliicti a. hd^n mehr Pkaalasio .bei aller

eluTurchtsvüllen Uriterwürfirrteit unter das Geaclz

de« Kiicblicheo, als luanche artdrrfi gcprieMiie

Wrrk«. Wir nuichan daher mil Recht auf d^e-

aen jungen Mann u. «eine beiden Iii He Org Icom-

positioDeo aufmerksao) p. find gewiss, dass man,

bat man jdicse keqqcn gekriil» malir* von ihm
«iiiucheii wiril.

Wien. Munkatuche Chronit des dnitm Quorin/«.
(Forttetziing.)

Das Theater an der Wien luacbl durch Be-

folgung des Grundsatxcs: Multaai, non muUa die

allerrortrefllicbsten Cassa^GesobMe. SUU des gc-

wuhntcn Bunterlei werden furtwährend, beinahe

5 Monate ununterbrochen, blos Ewei einsige Pic-

cen «afgetiachl» niimUoht „Uer Affe und derBrin-
tigam** von Neatroy» and „AlE» und Froaoh** von

Tuldi, und immer noch strömen unbefriedigte Schau-

lualige b.«i<bei, die überglücklich «ich |u-«ia«n» noch
«!n unbetetate« FlSlachen an' erobern tt. mit anau-
stauneo, was das Tagcsgeaprät ii der hohen u. nie-

deru Welt ist. Solch Wunder aber bewirkt aus-

achlieaalieh^nur der ramSae Mimiker KKachuigg, der
j

in seiner Tliio idHskc (urwahr d.u lln^lniddii. Iic

leiatet u. eine Gliedergeleiikigkeil enlwickeil, die
i

faat beaiNwirehi li««t, daaa'ar von Mutter Katar
nicht ungleich reicher dotirt sein müsse, als an-

dere zweibeinig» G«achöpf«. Allein , auch abge«

aehea von dkäam «iiiieiieiidsii Magnet«, beailaen

beide Possen, vorsugsweise die ersttre, einen r< clit

gesunden, obschoa zuweilen etwas dorb massiven

iluroor, and die Musik de« Hrn. Kapellmeisters

Ott, wie man selbig*- nin eben tii'iorls «eil Jah-

ren aü stabil gcwuiiiU ut, bleibt an Lebeod^keit,

Frische u. den gewissen scharf conturirleo Tolka>
thünilichen Weisen nicht zurück, weil vom spe-

rielleo Kunsiwertbe ohnehin unter den beslebeaden

VerliiltaitMB viAmmnaltr diaReda «ain knui« AI«

\tht uud viirrzig Stunden iii üadtu",

neu in die Scene gvselaN 3. »»Ca»

3.

Eiosohiebsel ging cum BeneG/e der Sängerin Die-

len ai|i Zauberspiel t Armband und Fingerring, mit

Mflfctwifgaodac Mnaik von Adolph • Mollar, nnr
zweimal über die Brrllcr, dttui dif Afft-nvoi litbe

gewiiuit io diesem Zeitpiiokle uuwidersletilich die

Oberban4i find »it ihr alle Parteien | 4» Oire-
ctor stopft sich die Taschen voll, der Gast trSgt

jeden Ab'.nd :<oo äilber-Gutden nach Hause u. das

Audtluriiim ci liiiligt sich vollauf dabei. Suameidipte,

A lf !er Leopoldslädter Rv'ihne kam ?"ir Ou-
slrlhing: 1

Musik V. Scuita

milla d'Argcnti"; Musik v. Ilebenstreit. 3. „Der
UebcroBÜlbjge"} Muiit v. Werlo. 4. „Henri"; Mu-
sik V. Hebvustreit. 5. „Der vertauschte Talisman")
Pantomime v. Schadel^cky. Keines derselben Iiatto

•ich, allenfalls die beiden leUleu ausgciiummvu,

«ine« bleibenden Erfolges zu erfreuen. —

—

Da« Joaepbstädter Theater lässt es wahrlich

Btefat an Fleiss^ das Publikum aber leider an er«

giebigem Zu&pruciie fehlen. Durch Pock's Gast-

spiele veranlasst, hSrten wil: doch endlich wieder

einmal den lang entbehrten MoaartVhen Figaro,

so wie — was man eigciitfidl «chandebalber gar

nicht hMit «agan «oiUe — zoi« «nten Mala Spohr'a

Jeamnda; beide Meislerwerke nach den vovlünde«'

nen, freilich äusserst besciirüiikten Kräften mög-
lichst beiriedigeod anagefübrt. Pöck war aU Ft->

gHroa.'Tri*lan wahrhaft ausgezeichnet; desgleiotieit

Melliuger, Graf .Almaviva u. Pedro Lopez; nach

d«M. G«4e« Heimkehr übernahm er de««en von Mei«
•ter Spobr «o väterlich wohiwotlencl bcdadila Pa>-
(ie zi.r allgemeinen Zufriedenheit. Dem. HUtel
sang die äusaona u. Jeasooda «ehr brav, und be-
nahm «ich im Spifl« recht anatlndig. Die griset-

tiiitKiftc Scli.dklLiAi^keit filier fi;<nzösisclicn Sou-

brette liegt jedoch schlechterdings nicht in ihrem

inditidueUa« Weaen. Dem. Eder, Page Chanibia

u. Amaxili, lelsttle ullr-s, was bilhiv r .s i von ei-

ner so jungen Anlangerin gefordert werdun mag.

Die Ucbrigaii, aonderlieb Dem. Waller, GrSfia«

und Hr. Eil, Nadori, vcrab.^aumten nichts, imi

sich 6clbst u. der gestellten Aufgabe E^e 4^ ma-
chen. — Noch kam mr DarMallmg: der Bravo»

von Marliani, Auber's Falschmünzer, Robert der

Teufel, die Montecchi u. Capuleti, der Fiti^clmf,

dia Unbekannte u. der Bürgermeister von Saardam

von Dunizelli, welche Oper, dem komischen Genre

angehörend, keine Ansprüche macht u. recht gut

uMerbiU. Ean Trio für MinnAratimaieii iat wirk«.
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lidi lleriielwl. Die »dalcii der geMinlra Werk»*

Warden nach^tudirt tu den Gastrollen u. DcbnU

der Taaoritten üaaiii u. üfcr, dci- Säuget iunen

Rutil, Jmtg, Haub, Le<>b, Au u. des Mannweibes

Zohrer, welche, ^v^f hui einem frühcra Vewuche

IUI Sladtüjcalcr, auch hier de« Arthur in der na-

türlichen Tenorlage zum Beaten gab, und nimmelir

im Gefolge de« Tanskönigs S(rauM <ti« groMe en-

lopüische Tour cum Auaflim der Elb« U. Amtlel,

an die Seine und, wenn Umatände den Voraals

begöiMligeD, vi«Ueiclit fv über Paa de Calata uach

Albiona ricaiger flanplattdl nritmtcht — Neu-

gierde ist freilich eine Scliwatlie, aber demunge-

•chtAt aind die guten Wiener äuaaerat wiaabegierig

auf die Reaaltale dieae«, in den Aciiwlen der Knna«-

IJfscIiiclite doch wtrklicli ; i ? n;igeliipuen
,

jeden-

fall« io ao mancheo Beueliuugen elwai gewann
OntalMhoKM. — (leacUiiaa Mgb}

fliaÜiHgwpfrm ii. » «p. — Jnßai^ dar

Stmmnldigioii» in Itatimt,

Lombardiach-Veneliauiachea fCönigreicfa.

/^cTt t^r (Tfs'io Gallo, vormals S. Beoede(to).

Hier war die Falmira Michel die Prima Oonna,

die Mariella Carraro der Primo Musico, Giovanni

Cappelii der Primo Tenere, Cambiagio der Bufib

u. Negrini der Basaiat. Die nrsprtinglieb 1896

hier geborene Dooaa Carilea von Mercadjiile fand

dieanuU bei Weilein nicht dieeelbe Aofbahme) die

beiden SXngerfanen wurden jedoch 8ftm befeklacht,

besonders die Carraro. Hierauf wurde der Bar-

biere di Sviglia einmal verfaunxt u» gleich darauf

der Pnrioeo gegeben, wnrin Negrini (Titelralle) n.

Cambiagio (KaiJamä) glänzten. Da e« «her bisher

leere Theaterkaasen gab, der Impreturio dieses

Theaters sn wanken anfing u. das Steuerruder ver-

liest, so r*Hete der BufTo den Sc!iif!'?jri:rli u. {il>-r-

nahm die linpresa. Dieaer Cambiagio , ein kreuz-

braver Mann , iat «IM Ifailaod , erat aeit wenigen

J,ilireu BuHu^änger , dann u. wann macht er den

BufTu^. Iniptesario in einer Person; er iat aber

auch Dicliter, and hat bereits swei Operelten ge-

aehrieben, davon cioo im Mailinder.Dialect. Rio-

ri'aEsposii, oder Son doe er ton tre (Canbiagio's

Sli-ckenpferd), lockte nun die Zuhörer weit mehr
an, der Buffo maciite sie heralich lachen o. mit

der Thaalerkajao ging ea obanfaHa lustiger. Pa-

tafa Ser Mafcaptonip maebl« liimaf cincD fewil»

I tigea Stan, and CHmbiagIo gah aeine Paraa: Tl

I

Tenio al lotto mit Beifall, endlich aber eint paiia

neue Operette von sichs» Un' avventura leaitale,

wo der GenaeserMaeitro Grana» eine dem Chn-
rakter des Buches gar nicht entsprechende Moaik
componirte, weswegen blos der Text gefiel.

Die Geidlaobaft iat bereits nach Uassano, wo
sie diesen Soflimtr aingen wird, abgerciat} Hr. Ne-

I grini, der ate yerlaaaen hat, wurde dnrdi Hm. Na»
poleone Rossi ersetst.

Padova. In der hieaigen aogeoannlen Fiers
del Santo (nimUeh fl. Antomo> wurde daa The«»
Icr Hm latcn Juni mit Pcrsiani's Ines di Castro

eröffnet, worin die Prolagopisttn Scbüta Furore
machte, BiaerhPa aehgne Stimme n. aeine groase

A u Im V !il!i : s gt-Gel ; die Tavola halte eine un-
bedeutende Rolle. Am 5. Juli gab man die Pari-

tant, in weldier Oper Bineehi dvrdi Om. Baaa-
donna, und der Bassist Colctt durch Ambrosioi
erseist wurden, die Musik aber da capo al fioe

aieht anzog.

Trei'Lü (Tcalro Ooigo). Für die EröETnung

dieses crtieucrlcii u. verschönerten Theaii-r« cnga-

giile man die Blasis , die Snioirnski, den 'i'enor

(Oocior) Gumiralo u. den Bassist Lodetli, gab an-

fanglich die Anna Bolena, hierauf .die Norma^
endlich am Vorabende des Naiuenslages des Kai-
sers den Barbiere di Siviglia , und .swar alle drei

Opern mit aebr gutem Erfolge. Die' Btaaia wurde
in ihrer Oencfiae- Vorstellung grkrönt, mit Gedich-

ten t Blamenkrinaen n. a. w., wie bd ähnlichen

Komedien in Itatien, beehrt.

ßlci/ilt/a. Auf dem hiesigen Tcnlro Social«

haben Bcllini's Puritani, von denselben Sangern der

Venelhner Fenice Torgetragen (a. Venedig), eben-
falls gefallen

j
Coppola's Nina erlebte hierauf kaum

eine Vorstellung. Hr. Schoberlechoer, der nun bia

anm Mir» 18S7 naoh Wien engagirt ist, om da-
selbst in der italienischen u. deutschen Oper kb

singen, musste eine in seiner Benefiee-Vorstellung

von ihm eingelegte Arie aus Doiiisetli'a Paria wie-
derholen » and wnrdo cehnmal dabei auf djeSeeao
gerufen.

Amerika.
MesitOf den 1. Iftrt. Der neue Mnalkdir.

des hiesigen ilalien. Theatern, ^fileslro Lauro Roasi

aus Neapclf deaaen Abreiße von Europa in der aUg*

m»a*Zait> bereita angezeigt ist, fand bei aeinar An-
kunft nlUiier eüm heriliclM AnfnahiBot. der liier
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miißtu^ fcgrSlnftte 8Mt{>tCal?i (?Mlippo\ ^er 3ai

ganze OjJri n^^ < i' II Ii iu i, fiilir iliin mit Dichreii Kut-

«cb«n entgegeiK In Vera Cruz gab Ur. Rotsi u. die

aw Hiftfebraotifen Stnfsr «ine BIM* AfcMl., die ft.

Ben viele Colonati (span. Thlr.) eintrug. Hier ge-

winnt er viel mit Musikunteificlu. — Eadc Jan.

begannen die neuen Voratelli/DgeB mit der Sonnani-

bula; die Pasi gab die Titelrolle, die Majocchi die

Lisa, Hr. Musülli den Elvino u. Hr. äantt den Gra-
fen; alles, auch da« Orchester, ging mcbtgut. Wer
kaaa aber den Furore der Norm« am la. Febr. bc-

«chreiben?... Die AlMni (Titelrolle) eirlsacicte die

Mcxicmier, und beim Duette im 3. Akte wurde so

atafk gpklatw)M»'daM m wiederb«U wvrden nusste.

OieSemfniinid«, worin dt« CcMri debatirte, ge6el

ebt-nFalls. NäL-listtiij Jebiitirl Hr. Foniasari, der dai

ital. Theater su Havana verlieas, in der C«na«iitoU.

Dm hieaii;« Tbnter iat bacbcaHeli, aber dia ZabS-
rer rerhalfen sich wShrend der Vorslellung n fiin u.

Mbwatzen nicht laut auf, wie dies bei der Upcr
i» luliea'gvtrdbniirh ist.

HavdUft , im Märe, Die Sonnambula wurde
}üer in Atit^ui nur 2 mal gegeben, desto mehr ge-

filU die Chiera dt Rosenberg. Die hiesige Zei-

tang spricht nichl besonders gut TiMl dan damia-'

ligea ilaUeniscben Säugern,

i .. '

*

iJugo, Musik von üemoitelU Louit« Bertin.

In ;der Gasett« miuieala wurde in einigen No-
embetbUtteni viel Ton der neoen iakligen Oper
„Elsrneralda" gesprochen , zu welcher Victor Hugo
aelbst den Text aus «einem Buche Kotre>Dame
de Parb «og. Ea wird gerubnt, daa« er dabei
»ich selbst opffrlc u. nur t-inrn eiiirachen Canevas

für die Musik gab, ob er gleich auch die Anfor-
derungen der Leaer de« Romaiie« in befriedigen

hatte. Natürlich tnusale Vieles, was im Romane Ile-

dentong hat, hier wegfallen, besonders zuSchreck-
liolieii In der Oper wird Elsmdralda gerettet. Den-
noch bringt daa Libretto, wie V. H. selbst das

Bneh genannt wissen wollte, au viele Trauersce-

nen, welche der Composilion nachlheiliger hätten

werden mü$$m» wenaniclit eine gläeUiebe Freoid-
artigkeit der Coatnue a. der Seenerie dafer ent-

achadigte. Nomentlich wird die Kirche selbst im
Drama last su einer handelnden Person. Sie wird
von TeraehiadeiMin Seiten , bald in der NUte, bald

in der Fern» fMebdif nnd im dfiHes Akte maclit

Am SeliaflnibilJ von Nofre-Dame an dem wom
Sonnenuntergänge geriithcteii Il"iizonte einen be-

Wttodernawwthen Effect. ITeber die erste Voratei-

Iimg diecer Oper bat Hr. Berlioi beriefetet Die
Musik derselben ist von NTadernoiselle Louise Ber-

tin. Hr. Berlioz yersichert, die Musik werde von

Unparteiischen bald anerkannt werden u. wider»
jprii-ht dem Gerüchte, als liahc er irgend einen

I

Anllieil an der Muaik oder an der Instrumentation

' irgend eines Stückes in derselben. Die Pehler»

welche die FartilBr hat, sind nach «einem Ana«
Spruche Fehler mangelnder Brfabnmg, aber die

Schönheiten dieser Partitur verrnlhen Gefühl u. (">e-

danken, die man «eltea findet. Das Orchester ist

nberladen, au raub fnr die Singer; Trompeten,

Posaunen u. Ophiclcidcn sind zu viel gebraucht:

aber dennoch ist ausgezeichnet dramati«Gbea üe-
aebick darin v» glSeltdUobe Gegemitae im Ineirn-

nieiilJile. Die Sänger haben ofl so schnell auszu-

sprechen, in Chören n. Sologesängen, tlass die

Deutlirhkeit darunter leidet. Auch die rhylbmi«

sehen Phr^f^n Miid zuweilen wiinderlioli, nicht sym-
metriscli genug, so dass es den S.irigern zuweilcu

Unsicherheit u. Gefahr bringen rauss. Dagegen

trifft man wieder an vielen Stellen auf Sch&uhei«

ten vom ersten Range. Besonders wird der Marseb

de« Narrenpapstrs , ein Tei"zelt, die Rolle dea

Frollo u. der vierte Akt gerühmt. Die Aulliih'«

rung ging gut; aucb da« Orchcatar wird gelobt*

Näheme darüber wird die Zukunft bringen.

Manch rrfei'
Im Hamburger phUhaMiioui.scben Concerte vom

«6. Norbr. iat unter Hm. Grund's Leitung Lach-

ner*« Preis-Symphonie gleichfalls zur Auflühiung

gekommen u. hat einen Aufsatz veiauLt^^t, in w el-

chem e« unter Anderm heisst: „Nicht daraufkommt

es an, ob die Lachner'sche Arbeit der Beeihoven'-

schen ähnlich oder gleich su stellen i«t, aondeni

ob die unumstössliclien Gesetze der Wahrheit, der

Schönheit dea UefühUausdruck« hier eben «o glück-

lich erfüllt sind, al« um nos dort in Fbunmen der

Begeisterung leuchteud erscheinen. Jeder soll er

•elbat . bleiben. Dario ist eben die Kunst groasi,

daae der Wege» der Formen, die naeh dem.an»
veränderlichen Ziele Alle hinführen, unendlich«

ind, so dass Jedem Jt-Veiheit gegeben ist, seine

Gedanken wa adireihen, mit der kleinen Kku.<el

jedoch, dam lie jenen «rimbeniten Bniifuokteu alle
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Mlulrabeii. LieBtwp gAt mt doreh dfo Benidi*

nang „pauioti£it.<" ! n .Ma i ^«Ub in die UanJ, iiarh

, waicbeoi er die loleutioii »eine« Werke* lieui lbciU

wiMen «ilL Iiid«Hea Irt «• für mt mir 4w erst«

Satz, der jene Bezeichntmj; ct'\as briin-, aU nur

durch rausclipiide InjlruuiLiii jIkhj rctiittci ti^U" —

-

Kurs, die Aufnafime war ctirsrUjc, wie in Leipiig.

la einer AnrnnLun^ wiiü Siufonia paMianaU für

eine Syniplioiiie erklüit, in Wilchcr Höraer, Pik-

kelflölen u. drei PoMunen furlwährend aus allen

Kriften blaMn. — In deoterlbeo w»l«a pfatUuirta.

Cofimrte dieces Winten fand Hr. /. B. UrtM mit

einetu Violoncellconrert u. mit V»i i«liünt.ii Liber ein

Tlieioa v«Mt. Uiioinel, b«ido Werk« run ihm cnm-
ponirt, cia« nm M» erfreuliefavrB AnfnaluDt, da
Merk u. Roraberg Jort, wie iiberall, wo »ie wa-

ren ^ in dem groaalen Ausriien «teheu. |,AUes in

CenfHMfUon a. Spiel deutet dannf hiiit dua ea

ihm eriMilicIi ddium lu thun i«t, »ich, der Vir-

tuo«iüil unbeacliadc-t, nicht den vielbeliebten Tau-

«endkönatlern anaureibent Alka in Compovition u.

Spiel verrä'th den sinnigen, denkenden Künstler,

der Glänzendes nicht verschmalii, sobald es aweck-

niwig iat, aber leerem Franke seine Kunst nicht

opfern wird u. vor Allem das Singen irines la-«

•trumenles geltend cu machen sucht. Trola teiner

Anspruchlosigkeit hatHr-^oss gefallen u. die ihm
gebiihrende Aiierkeming gelundeo.** In der

Mttle dee December* wint er* iiaeb eioige^ Kuba
in Lübeck, «eine Kunslreise über üremeaf Wei-
mar elo* nach Süddeutschland Cortselsen.

Die thalige Mu ll - ^'i-rlagshandlung des

Hill. T. Traulweiu in Brrün hHt die Compoulion

„Iforte Stttsrl**, ein lyriecbea Monedrama, welcher

von tJrr musikalischen Seclion der ALadcmic der

Künste u. Wissen«chaAeu in Berlin der Preis xu-

crlbeik worden ist, Tom Compontalen Ftodoard
Crr/T nn s:ch fvrnrlit n. wird ilJ cJ»-n t-rsten Mo-
naten näciutca Jaiircs 7.urordcr*t den Kiarictausxug

Im italienischen Theater xn Paris wurde vor

KnTMB CimarOM's Matrimonio segrelo wi(>dpr auf-

gaaommen u* gat ftgebea, AJJaiii die Tbeünabme
de* Publikumi war nielit graM; man «am nihfg a.

fatwuuderta eich über die einfache Instrumeniaiion,

dia fiaflich gegen des Itemigeii LJfarm an ainlt a^
stiebt. Kurz, mau Mi«-h gltiohr"'' Vurir^'e

durchaua in keinen Enihuniasmus gebracht werden.

Für öOentlicba Vortrage hat die Bemerknng gnlra

Grund: Soll man auch nicht den Missbraurhen Art

Zeit sich hingeben, so soll,man sich durh auch nicht

gar £u weil vom Gewohnten d«rZe>t u. von ihren

Porderangan aotferoen, denn durch Nachdenken

iat nooh NieoHOd in Enthusiasmus veractxt worden.

Dia HogMotteo sind in Pari« abamnk «ie*

der anr Oaratellung gebraefal worden a. tragen der

Kmmc brdculcntlf Siiiiiineii ein. Üie Oper gePallt

auaaerwrdeotUcb bei jeder neuen VorateUuog, de-

«ao ala beiaito 56 erlebt hat.

Hr. Onslow achreibl sehr eifrig an einer nence,

viaUeicbt nnn «dum gana allendelen Oper, von

WelchiT es heis&(, dass jie End<> I>ecembers oder

Anfangs Januars in Paris auf die Scene gebracht

werden soll. .\Lich Hr. Monpou hat eine neue Optf

nnlt-r der I'cdcr, ifrrfn dritter Akt brrrits comp,

wird. Daa Gediciu derseiben ist vuii üru. Uiiraas.

Max Bohrer» der (eutsche, hinlänglich lie>

kannte Violoncell-Vtrtuot, bat im vorigen Maarii

aieb m Paris öflemlich fadran laaien n* ivt oiit

graaiem Beifalle au^eaommeii worden.

Hr. Kapellmcislrr Morlacchi in Drf^Jen lut

einen Ruf an die päpstliche Kapelie in Rom er-

baltao. Er beeebliUgt aich jettt mit der Oempe*
«iiiun der Oper ,,Fi üiccsca da Rimirii" für Jas

Theater S. Carlo in Venedig. Homani in Turin,

der bebaanle ilatieniarfae, hier oft geaannta Dicb>

ter vieler Textbücher, z. B. Medea, NonBa^ Co*

lombo, achreibt für ihn a neue libri.

Roi?ini''i 'JV!I — in -j Abenden — ist Wt
neuer Bcscixung ui Üiesden gegeben worden und

hat ungemein gefillen. Gerühmt werden üio Sin-

gerinnen Schneider, - Botgoncbak Peekasb« dii

Süager Zezi u. Schuster.

In New-York n. Cincinnali Mnd die TheaM
abgebrannt, «o aebnell, dam niehte gerettet wer>

den konnte.

(Hieraa das Intolligcni-Blatt No. 17.)

Uiptig, M Rrwitt9ff und HärHL Atdigin ea» Q, Fink mttr tuMt f^erwUiimraiMtit,
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IsYtAg von JBffUluf^ UJBBirtel 1» l<aif^ «ncAi^iirn OD^ dnrdk all»

Bf« .Alkalisches

JPianqfarte und Gewmng
entbaltend:

Ilten Originaleoaipoiilioiicn der

Mit Beiträgen vm

poetiach eröffnet von

Friedrieft Rückerl.

Mit (lern Portrait it» Dr. Folix Mendelaaohn - Barthoidy.

Anf -ach&aatem Velinpapier, elegant cirtonnirt, TreU 4 Thaler oder 7 FL la Xr> fUm.

PrarhUaag«b»> io bdehit eteganto« BUamle, mit Goldicknitt, 6 Thaler o<W 10 FI. 48 Xr. Rhu.

D;«m W«k, MÜir Art bmIi dcrofaiw

Frmmdco nad PtomiilSitMii dar Modaniea Mm3
VMthloUen WcihaartiM- and yciiixhr^^'-xchcitkab

2<eip(if , am 10. Oeeeaibar l83fi.

t von dam f/eAttf/MMix Inballa and in glSnaaiidar Antilatauig, wird d»
Ba

~

Anseigen

yerlafs-Eiffentli«

ftp oUTt ^« Concar^ pvuVMm «r. (hdiatti« m
fhrte. OeuT. 99.V Duo rnncerUnt poor rianororM ttVfatoO. OfSTi ^S«

lieipaig, d. ta. Dacbr. i896.

Brmihoffvu HärUL

fm Janntr itS^
tliiiirurcrhl :

Tntaga alt

C. F. Müller, Grande Pieco coneartante ponr le

Plaae, YmUni et VMaactOa. Op. l«4. Fr. ifTUr.

Ferner: OaTertnre trioaiphale, poiv Gmd Or>
crhntre. Op. 107. In Stimmen. (a4 BogeatttA.) Dar
SabacTiftioBiprBM, waUlw aar Wt aar OaliiilniiMi) 1857
lieMdit ; tat S tldr.

Die Klavierauuiige ron (tieter Ourerttn« ftt S 0. Hibian
fBr PfU enciieiuen ebcaTalU in meinem Verlane.

2%. BrandvAiu^ mo. m Merlin»

Im Laufe dieaea Monati eraclictea« MÜ B^fUlMM-lUeill im

Vorlage dea Unterseichoetea

:

Sraaatt, William Starndala, Tbr«* Muairat Sketihm

ftr Aa PtaaoArtn (Tto 14*** (to M«-6traaai. tlw

P««alai£) Woik 1«.» Sech* Studien in FoiB VM OiyiieBlo% ISr iba Plan»-.

forte. Opu* II.

Troia Impromptu poor la Pianoforte. Of^urr*- 1 1>

Laipaif, dao i.Dacaaaber t«M. i^' KiHnfr.
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T o n

(^on <FV. Hvfineister in Leipzig,

AalagnieS^, Dit BtSnclllM. Pnrtaitin, HmSM,

R„>»irii r!c. p. Pfte. No. 6— I«. 1 8 Gr.

Batick, C)iin«>n j li</rp t<ri> dt \.i TragWie : L»cr««e Borgi«

p. une Voix el Chocur »». Vüe. Oe. lu. (Mit deul-

ichar Ueberaetxucig.) ti Or.

^ DwtwlM VolkMiete Air ciue SingiU mit Vfte. Op. ao.

• EdW 1 i4 Gr.

L«aa, 8««lw«lHfidteLM« lUr «ina Siii|tt. mit Fa». Oy. ao.

|6 Gr.

liitliorama. Answulil brllebtcr GeuBg* fBratev Siqglt. ait

Pfte. (MilVign.) No. 7. Banck, Die Ilcimluhrtmg.

Ho. 8. B«nck, Suld^t. ..lied. Ko. 9. Ii a u r k , Fjhrt

Mch Siciliea. No. 10. Baack, Die Tost, a -i '-r.

L««««* Shimüichc Lieder, Gct^nge und BaUaden fir rlnc

jÜBg*», mh Pft«. Op. 9. 91«* H«fL Seme aui GoetJie'*

FmiU;. OaraHaOoMha. DtoMiMM« SdSferia Scapine.

An Aphrodite. An di« Clilto. J>ar Fmwii. 6 Gr.

Miyar, luu-M VarUtion» et Vlsah Mr tm air rame (No. i) füi

Pfte. Oe. 4o. 10 Cr.

_ Variat- anr un Air rusic (>>'o. 5 ) Pur ITtc Oe.il. 8 Gr.

RondiM p. PA«. Oe. 4 a. iiCt.

Lrtr.» VaiktiOBi «t Fiaale «ur un Air ruaae (No. 9) p.

Plkk Oai.48. 18 Gr.

_ raaidU*nrd«i ain *mm> f. PA«. Oe. 4$. i< Gr.

Reitilgar, Onrart«re aar Öpcr Lib*|U ISr ji«i«a Oi*«i»»*

Op. 68. J Thlr.
rt-ji^

Thoiaaa, Fantaiaie VriUante p. Pfta. 0*.C. ar, A«C. <'Or«h»-

atre i TJJr. SO Gr., »T. QMtlMr I TUr., p. Fft« «aal

1 h Gr.

Vmitj Vi<-m'-iT Quatuor p. a Violeoi, Alto «(Tdl*i O*. 5.

I Thlr. la Gr.

Wieck (Clara)t muaicale», eonteuant: Ttic«at«>^,

BaPate, N«Ml«M« PotoaeiM at a JÜanircu p. FAc.

Oa.8. an Cr.

W«UraD, Im IlcrUte. Die ZafrlrdeaaB. Hb Vcikhan. Dr«

Li^er fiir Tenor aüt Bcfil. dai Pft* «. VklowalT«.

jUUiaaiiioiail ao Gr.

Heu« Musikalien
im Verlage

TOB

S' Simrock in Sonn a. Ä.

(DarV^ * 8 flBJwP*.

FfC Cc

Caaroj, Ch., Op.4i4. Rondeau fldgant «r ta Hfl«.

ft,T.t EaB faga iawMtiPt p<

Frc. O.
•^^S. UmnUait miHuurc aur i'air

-

fkrT: *ltj|[iptan"d<f ItTol. M^liliran p. Piano... a 5a
aui Op. 4ao.XUmaaTM Variationa A'axrck«. i 4«— aua Op. 4ao. Maaf ta^oaa aar !•• taillM* jp«t.

liotcs et autrea agrciaentr'.'a 'iS^«'^. t |«
Op. S. Rondino Sebersaa^ aar un raottf

fav. Ols flnguen^tJ p. Piano i So
Op. 4»6. Roiideau icntimentil «ur Via fs».:

I*le ofbeauly f»re ihe« •miU, p. Pianä - g Ik»

-> Op. 4*7. latrod. at VariaU brili. a«r m (bteM

«• Baiaalgir: IMaM, atoütMUidi aa,

p. Piano SSe
Häataiii Pranv., Op.SS. TiatoOaatilaaaaapr.rar.

^Piaattaa tniaJirr. XJr. • Air auiue , * So
- 2. Air de Mercadant«^ % Sa
- 5. Airi^ten a So

— Gr. Wala« pour Piano l —
Paaa4aa 4* Malibr an, CoMectioo d'Air« et Duoa

eanp. par «IIa aaldm ar. «ao. d« Fiaao taata al-

laanad, Graoc «t aagl. Hat Panrait. ..... 9
Madaaa Malibraa^Bario«, Partiait m —
Spolir, lioulf , Daalt (ir4l»pr.- a. Teaor aar daa

letslcii Diug'-n; Sei mir nicht ichreckUiJ» atc

niil T'iiQO » **

F. MendcN.ohti-UardioJdy, l'aulua, Orato-

rium. Kiar.-AuMug. &iit Portrait »4 —
— Dl« Chorstimoien Jaan ................. It

— Ja^ Cheratiaiaw ciaJflii.« ............... 3 —
ParlraSt aaeh HUdabraad «

Dia TDlIatandig» ParU«»r pit Jaalidi. «md «nft- Texte,

•o wie die OrclieataraflaiMaa la daai Oiatorl««

- Pniiliij rrvi h'-ln<-n Aiifr.iij;i laaBBt aai w<f4ia aar

auf featc Hecimung TerseitU'- l.

Bei Tr. n.ifmeiater in Leipsi^ «raclwiDt oäckflaot:

Li.zt (T.l, n;v(T»iMenient »ur I» Caratk« do Pwiai (1 taot

frcquoiiti Ii.ilpitll p. l'fl<!. Or. 5.

Grande Valae di Brarura p. Fite. Oe. 6.

So c1>eti ist in niciucm VptlngL- cr*cbienen:

C. F. Müller, tic ß«l luaA^u«; ^Dit! Maikcrade), Oper in rwel

Akten für Pfte mit Text. Pr. Thlr. Dic«c)h'^ für

Plla okw Test sa 3 und 4 Hunden. Pr. ij- Thlr.

Aüdk «iad aSHiAllda TiMca Ar Pfte bU Taat aiaaala

Th. Brandenburg «en. in Merlin.

Verkauf.
Ein wahrhaft Seht Cremoneaer "VialaaaaB

On »Orziijzlirli sclicnrm , Hiiln'i l.irkeiB,

gaaa aaoi Solotpielea arrangirt , Uci

G. J. G. Otto,

Haf-lMtrmBanteaaucher >s Jaaa.

hu Bmtkopf undBM Mtdigiri wOtr rvanimrlU^ V«Ug».
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den ii*»^ Dec«mbec N5 51. 1636.

Dionyuotfeit, Lyriacfae Ttagütlie Ton Bmarnh
StitgliU. BtrUn, bei Veit C i83€. in 8.

Der Dichter dieses \^Vrl:r-s hat. «ich den Muri-

kern vonügUch durch «eine ieU«cb coiiip«<aii tcu

BiMer 4w Orjenta «iiipfbUra «. aa Dank» ver-

pnichleU Gehört nun aoch das Buch als lyriache

'iVi^födie nicht ror utuer Forum, aa würde es doch

tchöti anatioher. lyrischen ErgiitM w«geo, die recht

put zur Composition sich eignen , auf Berücksich-

tigung Ansprüche zu niachcu habett. VVa^ uus aber

dM Werk noch niher bringt, iat der Umstand,

dass es der Musik sein EnUtelien verdenkt; es ist

in seiner ersten Gcsiall für musikalische Composi«

iion eutwaiftn n. ausgearbeitet worden. Zu einer

Oper war es nicht bestimmt, wenn die öffoodichen

Angaben darüber richtig sind, es sollte ewe Art
Oratorium, oder wohl vielmehr ein Mittelding zwi-

«oh*n der «tgeDllich«n.Oper o. dem OraUu-iom bii-

rfeib Ata aber das Gefertigte fear Besprwhnhg kam,
ob CS für inusikal. Durcliru'luung sich eigne u. v :i

welcher fiescbaffeaheil die Composition sein müsse,

worden die Sehwierigkeiten lar so gross erkaant,

dass der Ged n^i^^ iJpS

Ganzen aufgegcbeo werden ainssle. Üer für Mu-
afk betlimnite Bntwjirt worde daher aiiigearbeitel

u. In die Gestalt gebracht, die wir vor uns haben,

M'as schon vor dem Unglücke des Mannes ge^chali.

Aua dieser Thatsacbe geht abermals deutlich her-

vnr, dass nicht Alle, die auf den Namen eines

JJicliters gerechte Anspiüclie haben, glücklich für

lUusik zu dichten im Stande siod, dass es also auch

nicht für alte Dichter leicht genannt werden könne,

ein gutes Operobuch oder einen geschickten Orato-

riCHtaxt na liefivik Es ist jedoch zuverlässig zu

viel, wenn man aus dieser ErscbatnaDgi wie ana

swdern ihnlidteo, folgern wollte, aa aai alwu Un-
aal^liciica» ein TnUandatef Gadidtt ior dia CeB>^

Position ' Kervonnbringen. Ist an^ der Sohltua

ToUig erlahrungsiicliUg : Es gibt sehr gute Dichlor,

die aicbt im Stande «iod, ein voUkommeocs Opera-
bneh an «ebreiben— , «o gilt diae doch hagn noch
ni hl für Alle. Je Ii , I t o i- lere Kunstfach bat seine

Gesetze fiir sich, seine eigenlhömlioben Freiheitea

a. seine bntioimlen Oramaa, die ohne Geläbr daa
Innern Lebens nicht überschritten werden dürfen.

Es würe sehr dsnkenswcrth, )a etwas höchst V«^
dienttlicfaes , wenn ein in beidaa Kfiaelen erfahre-

ner Mann das IlauplsÜchlicIute. wa? ül er musiknl.

Dichtkunst bcieils geschrieben wuiJe, kurz u. bün-
dig zusammenstellte, dbei auch noch genauer be^
gründete, als es bis jetzt geschehen ist. — %''or

Allem scheint es uns nolhwendig, dass die Zu-
sammenstellung der Gestallen eine leicht übersicht-

liche aei, da«* aUo jede einaelDe durch beaondem,
deortfcb autgefpivcbenen Charakter «ich in der
Ilnudlimg selbst, ohne lange Worte bestimmt an-
terscheide, die ganse GroppiroDg aber auf aina

Haoptgeeialt »iebl aar hindeiite, aondem dieae

11 I ! ! . tJig vfi hciTÜche, ohne alle Veiletzung des

innern Gefühls. — Nun ist es aber schon der
TragSdie nacbtbeiltg, wie e« «ii( Reebt bereila

ausgespiochcii wordcri iit, dnss cl( r Kampf zwi-
schen einem Gott o. eiuem Menschen ztt ungleich

ist u. den eralen nidit verheirliehen kann* aohald

er sich nicht milder zeigt, all Ci hier gaichiabt»

Zwar hat der Kampf des Menaobett »it dem ^hiift«
sale auch niebta Ebenbürtiges i allein der llensek
«?r-)!( f^trli h-fT fr?-i\r iHip j_'fp'-Tr (le^rfr der eher-

neu iNutiiw eudigkcit u. ieiTsclu-lit sicii an ihm durch

eigene Wahl, nicht im Wahnsinne, dem gcgebeneBf

aondern nur in dem, der sich aus ihm selbst in

seiner Freiheit erzeugte.— Da wir übrigens nicht

wissen können , wie viel oder wie wenig von der

ersten, für Composition bestimmten Anlage bliebe

nod was dar attnuebrigen lyrischen TragSdie al»

lain «Biiab&tt so haben wir anch hier aber di»
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Nur vcr«ichern wir, Jasa Jen Mtjsiker manclie

Sceae finden wirdf die sich flir mu4ik«li«clie Dar-

ftelinng» ctBceln gcneBiAen, «dir giA eigneL Sana

Dichtung sich ausspricht, möge Einige* stehen« So

fingt I. B. die Njraipli» Pby« & sSt

Wai >iiJug*iii}, WM i>i Letien, ScMiMeGelt, ia Dvinak BU-
Viu itl Licbco, wai iil Luit? ckii^

Vin.dfrb«rt<WoiiBebf brii, ?|ne|all atlsi l.ehrti lirh,

>\'eichM Echo ticftter Brual. M(>rgciiÜi«u!gM Katiürkao,

Wsi iit Seltnen nnd VcrUogea, \N'oDn* «ü«« und hfimatlilicli

;

Dm tf« SmI« sUU vawtVl, Jeder Morgen, jeder Abend
WittnMlIMMnlBMtMkif^ Aihmct dun h Dein Waltan nur,

titfcir On«, «wÜmc sMi'''* "'fc«?*
^

hebt 7 Dia beseligte Nator.

Dryia, d«r Sohn dm wisknirebvod«« ESa^gs,

•ingt S. 55 t

t. 5.

Wie bri ihrrr Siirame KUngm Mit durrJileuchtetem GcSrdrr

Neuer Mutli im Hrriru «ch illi! 'I fiut lith mir die I'erne kund,

Hcit're Lichtgeitalien drüngen Und iclifüUe jancliscnd wiedsr

KShn Miip«rslck Bild ralliM. Ole taMl« Bn«*
»* 4*

oifnMMh«TrlMit eeUtfin Dim ist Wiliwli
LMBdk ikM Wfaifwn Seel* in 8a«l«, diid ick aus*
BnlbefctSiials Hastai n§nL Se)ij Sie die Mein« n«ui«a,

JkM» der Zukunft U«er beraof. Stiirb' icb ascb in ihxeB Kaaal

DagegM ist manche« Andern, nainenllicli in

denCMIrM, was ans fvr nraiifcet. Bi»handhjng be-

stimmt gewesen scheint, xii roll von Sentenzen, zu

betrachtend u. tu gedeiiut, was die Ourcfa(ahrung

flinnkituelierGedanknn tM m sehr beengt. Wir
kSnnen tflbut ilcm r.yrijihen des Gedichts niclit in

allen Theilen den musikalischen Rei« beimessen,

der den Tnnkintller in« freies Oidit«r mlttm
im eafrtea Awchmiefea crikebt. G.^,tM»

j/uch et<i-rr^ zu dtx Herrn Musil-Diredor fVilbe

fjGetchichtäcfiem U«b«rlUiiie der VerbeaaerungM

Umi neutn Erfindungen im Orgelbaut *mt

fünfLI /ihren" (in No, 45).

Der hochgeehrte Hr. Mnc-Dir. WUke, wel-
eke» in dteaer, ao wie ia eaden anailEaliaeliea Zei^
srfiriften schon oft über Orgelbausach? ti stine ge-

wichtige Stimme erhoben hat, Terseihe, wenn ein

Mann* der »war noch niemali daroli SAhodielin

Blätter etwns kund £e{;<>ben, der sich }«doch seit

nirhr als funfaehn Jahren mit dem Sindiimi der

OrgelbanhHiat nne bceMdcnr Vwlitfb* im»ißSAm

gr3ndn«li ^ariUUI^ hat» Binigee in decaeii

Si hichlürhptn Ucbei blick etc." bin- i Tii^ien sirh er-

iaubt. Weit entfertil, dadurch dem „erfahrensten,

tüchtigstüi a. ndlichatea Orge)Mw'Mt inWMrllÄ«
(a. Lv\pr. ttmsi Ütg. No. -<{1, 9. 7ö4) tiWa$ lagrn

zu Wüllen , WM diesem nicht vielleicht schon b«-

kennt ist, kann tch doch nicht umhin» wcnrgilem
fiir Andere, da» aiu eigenen Erfaliiiingen, aitth zur

litiimpfiing einseitig« r Meinungen u. ungercciilcf

Vorwürfe gpga imsere Zeitgenu^^eo, in Kürze hier

niederaulegen, was der Orgclgrschichte arigifuirt,

und somit den gesc<iiehlKcben Ueberbh'rk durch

einige Angaben su erweitern, mit dem Waucbe,
dasa Mehre itiir nanbfnlgen mSdilen.

Knrnf kMa feh tneift Hefrenldtfn dairuber an«'»

eodrürken nicht Dnlerlasattn, dasa Mr. MD. W. dea

Eracnant (Windauilaascr) uaniiU u, vtratM ncint«

Sebeint ce doch ctinr TeraSnfUg ra eefe, wenn dm
Winde nacJi beendigte tn Sjiielon ein Auswrg an«

gewiiaen wiid, denait er sich nicht unn^khiger

Weiae doreh die Rerea m -drlngte bmnelil. Ich

scho c'i-n (Jr;ind il-n ori , weshalb der EvacuaOt gar

so uiHiüiz sein soil, nicht ein. In dem ilauptka-

nale d«r UeeigMi (OMtoei) Orgel iat er «M in
Jahr ißtig Hri der HnuptfTprrratur dieaes grossen

Werkes tarn Voriheile t)e«$elbeii angelegt wrerden.

Hr. Bnchhoiz in Berlin marlit ihn »nch.
Tn RrtjefT des Vogler'schen SimpHfirsh'onj-

äysiems mochte ich wohl wissen, ob Hr. W. diu

mächtigen Wirkungen desselben irgendwo selbst

gehört hat? ob *ie wirklich so raJcfittg sind,

und nicht etwa mehr in der Einbildung liegen?

Der irgendwo angegebene Unverstand der Orgml-
«laii möchte woiil nicht der Hauptbeweggrtmd dai

Aberhaffena dieeer Cinriolitung, wie i. B. za Ber"

ÜB in der Marienkirche o. a. a. O., sein.

Bine wiohljge fvfindong fiir den Orgelban sind

ipelil die Aaweadung der ^teder-Ulge» di« tcf>

mittelst einer Kurbel, selbst auch vermBge des ge-

wöhnlichen Calcaair-Clavia, leicht su rrgierea «iod,

debet tHMh etmunl so Ttelc« Wind ftsaea » so we>
mg R/iurn (irjrif-Iinicn, ilüs.? slr in (!as\\''erk Scibit

gelegt werden können, wodurch eine bedeolende

VerkSnunf der Kialle »ntstohi ». menelw udere
Fehler leichter beseitigt werden, keiner Gegenge-

wichte bedürfen n. m. dgl. ; femer die äpana-
UBge, deren game OiMV^elte gehoben wird» die

bf 7 hnlliT Grösse eben «o vielen Wind geben, als

die keiitorraigen Bilge» Bn kleioeti Werken diese

A«k Bi^ Htlk 'd<i|ii«l|e« Hch täuK
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iNM Ah cooihrwl, diirdi kia» KarM «nfimd«-

hea. lu Kohlo bei Griwbtfg «idik ciir dM-gUi>

ckoi neuM Werkoiiai,

Ob 4i0 Venodie, vrnrt^ det Gattpiwttwil
Balges ein Crescendo u. Docrr»cendo }iei vor«ubrin-

£611, bei groaacD Werken gläcken würden, beaw«ifle

ich daahftlb, veil «II« LiMal-Mmmmi M «rM-
lielem \i. verimridei trtn VVinddrucke an Tonhöhe

0- II. •boefaxaen. Dicm Art von Crewcndo hat

•Ms «twM 4MB HMdm AAalUht», 4er WmdcK-
baikeit derSlioaauqg Oi dMÜochwiiMi nidM n
gedenke«.

^ Die Venoeb* eiiiM mir Wkannlni, liMwnt
geachicklen, dabei auch mehr nl? f^rwöfin!i'th wis-r

«easchafdich gebildeten Orgelbauer«, die baJge durch

eine tnitsporlable ]Jiiiii|ifiiiHehiDa n ngieren, sind

vielleicht der Erwähnung werth, wenn gifir?! <»s

aicli erweisen liesw, daoa die Kosten hShcr u, die

M'iikungen iinzuvarltit^ger aiod.

Die Erfindung: atatt der Wiridsäckchen den

Draht durch MeMing- oder Stahl- BUttcben — je

aechdem Eitea» oder Measing-Ümbt sqgnrendet

wird — gehen zu lataen, dürAe der neuem Zeit

wühl auch angeboren. Külsing, in aeiaem scbäts-

baren llandbucbe der OrgellMUliwM^ 8i ttSf W-
wirA die Windsäckohcn.

Die Erfindung rinea OrgcIbaBmei^ter«, deaseii

Ktmb aue liiei nicht »ertrleraden Gründen noch

erschwtcgen werden auiea, vea ihm „Doublelten-

Syatem" genaant, komMe TielJeiclit eine kleine Re-
vululion im Ürgcjhaiivveüpn hervorrarra, wenn an-

d«r« dieselbe aicb in Fi«xi gut «Mführbar u. deaer»

liefl genug erwejat. Dir Kinriebtung, derea Me>
olffnismus hier nicht angegeben werden darf, ist

olingeßilu- folgende s Ea wird jede Stimme au« sich

eetbet la elMr aweilen, um eheOelBve liBher, auf

einem aweiien Manuale ml! In ,
i der in Verbindung

wit dem «aderu Manuale, zu gebimuoheudea wie»

der eelbttaliadigea Stimme graneht, fedooli oAne
einen Koppclnicchnnism jeder solchen Doublelt-

Stimme , (alao nicht au, wie s. B. die BucbhoU'-
adie C>ctor-> Kopfiel). Dadareil wai» abgea^en
vom vereinfachterti Kegiei*werke, mit geringem Ko-
aleoy ela biaher, eio aweilea Manual mögüoh} ja

•egar eine Oqel mii drei Ifaaaalea, woven dl»
eine DfHiblelten - Manual warn, würde nicht Tie!

uiL'lir kosten, aU eine Orgei mit zwei Klavieren,

and doch die Wirkuag dreier. voHidadiger Ma-
nuale ziemlich hervormbringen mSglich «ein. Rs

ul diu eiao bmipiiticaüoa cigeoer, gans neuer Art,

deian BrfoTg noeb ta erwarfea «lebt* Die Koppel

der Claviaturen bleibt ührigen« wie gewöhnlich.

In der Mechanik sind auch nicht unbedeutende

Vereinfh^ahgra aufgefondea, and darch daafltr^

liPTi ( idf;. 'I'öpfcr, Kiitzing u. A, auf feslere Grund-

sätze gefiibrt worden. Die «innreiche Art der Com»
binirnng aweier Maanale auf eiae Wiadlade* wia
«if- (If! Orgclhaurnfister C. F. Buckow zu Hirarh-

berg bei beacbränklem Räume n. zur Ersparung

Toa iCeelea arbeitet, ao daw docb Hiebt« vwbaal

ist; die Anwendiiri!: dea Argenlana tu den Zungen-

stimmen, so wie cigentliümlicher Stimmachrauhea

atatt der KrSekea ^5ran woU aaab dar maam
Zeit an.

Noch erwähne ich die Erfindung einer eia-

faohen Vorrichtung an dea Orget'Fedal-CIavjatiav
' dfren Zweck ist, ein hr»qnemeres, den Beinen o.

i' usscii aiigtünesvericj es, gebundeneres Pedalspiel zu

hewirkrn, worüber mit der Zeit vielleicltt milir

berichtet werden wird.

Nun noch eine Frage. Wie ist os möglich,

data ein Orgelbaumritter, in dessen Rechtlichkeit

durchant kein Zweifel an lelKen ist, der nor Mei-

•tet liafies liefert, und doch dabei ao billig arbeilet,

das« seine Exiateni kaum so begreifen ist« aocb m
4 Manualen u. einem Pedale da« ganze Regterwerk,

so wie «Imratlirhe Regislerstangeo aeue weisae

Beläge zu 4 Tastaturen unttttgelUith liefern kanat
Solobe Dinge verdiene« jmr ala ein Gt*ch«nk «
hier da reitAce Gesoheak — öffentlich gepriesen

zu werden, wenn nicht die Ehrlichkeit des Mei»
aler« verdächtig eraoheinen aoll. Obenein kann
kein Orgeibaoer dcrgleioliea Arbeiten, bei dem
billigten Anschlage, machen. Das Schenken aua

eigenen Mitteln steht hei ihm, kaan aber jnicht ein

Jeder, da aar Wenige die bOHel data lutbcn th

dar Prefit aellaa rar gini abigcmeaaen ist.

Srntt Leopold Schmidt

aae Heiligenitadt, weldier oift seiner Apolto-Lyra
beieils grosse Ilciüen nach den Niederlanden, Pa-

ris, London etc. machte, hat i835 seine Reise

darch Baiertt, wa er ia MÜneifaea aum Bbremnit^
in drs philharmonischen Verein« durch Diplom

ernanut wurde, durch Würlemberg, Schweis a.

Tyrol dahta ebgelndert, daa« er der Cholera we»
gen nicht doreb Italien n. Sicilien , sondern durch

Oestenaicb aacb Uogaru, Siebenbürgen o. die Wal^
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kcltci wanderte. ! Biikareat erhirit er Empfak-'

hmgtm Moh CmMUnlinopel, wo «r la Mitte MaTa
i836 anlnm. Schon am 19. Mai hatle er das

Glück, vor dem Sultan Mahmud II. u. «eioen bei-

den Pi iusen BU apieirn ; nurh an demselben Abende
bei dera Preussiscbeii CrsainJicii Giarin Konig«mai-k,

wo all« übrigen euroiMiuichi-n GeaanJte veraammcU
warcD* Uebrigena UeM Mrh mit CoDcerten uicliU

MclMa^ ew einaiges, waa er gab, brachte wenig
tili O. war von keinem einaigen Türken , nur tob
Fi-enden bi-sucin. Halte er nichl van Kaiser rei-

cImi Gtmthnlu crhakeo, wur de «r ada G«ld au-
gawtit litlMb. Eina kaUea. Oper, di« vor einiger

Zeit in ConitAniinopel ihr Heil venuchte, iat tebr

bakl au GruiMla ^egaogeni aeUwt 0«reilar hiiawo
dM. Ihrqa du. Kn« gute Bebandlmig der FrtM-
kca Fon den Türken wird dagegen von dc.m nn-

Umekmeaden Maane ferühmt, der ee fürgeralbea
ftad» aar 4Woe]iea aieli Uer anfmlieliea. Uabtr
daa schwane Meer schiffle er nacL f).TlatHch, wo
•r ein Coatwrt «uaaaimeabracbte. 1» Uukareat fand
•t 9 TbMter, eia leatMhee aalec «aeai Oiraeior
SUramertnnnn , utit [)cm es aber jetat Übel steht,

weil es nur wenig besucht wird, and ein waiU-
dhiachei, das sich schnell gehohen hat, bereite

Opera tt. BalJffc giht u. seJir bc!iel){ iSt. Durch
die Österreich. KaLscrstaaien «uruckgekehrt, ver-
aachta er sein Glück in Veaedig, spielte auf dem
Thealer u. gefieL In den übrigen Stadien Ober-
ilattens gelang es ihm nicht, skii i^ffenllich hören
tu lüMen. Er reiste daher durch Tyrol etc. wie-
der betiaf mit einem kleinen Gewinn, den ihm
die Beiaa doch gebracht halte, aufrieden. Jetat,

aai December, hat er eine neue Reise angetreten.

Macluiem er den Winter Jyadiinli tenlache Slädle
bewic^ iMbea wwd, wHl er etdi im Pk>Shlinge des
nächsten J Jixcs nücli Sciisvcden u. BuMland bege-
ben} )a er gpbt damit um, mit «einer ApoUo-
Lyn AnMrika m *

Nachkicvtb«.
Dresden. Der berühmte Violin«pieler Ltpiu-

Ai fal dna auch bei una itenniMi» hrt iw& Hofe
U. m mehrea Familien u. einrnn! im Publikum ge-
spielt. Daj zweite, schon sngeiwndigte Cencert
unterblieb, weil der Meister krank gewordea war.
Er hat' Alle, die iho gehört haben, entrückt, so-

wohl im CoDcerl^ als im QuartrU^ uod du: Kei-

ner waren aehr geneigt, ihn für den ecalta aHn
ViaUaiiiidMr aa erkilfeo.

Eine interessanv- Fri< heinung war am Cici-

ücnlage (a^. Nor.) eine Aiesse von Händel in der
katholischen Hoflkirehe, iaaliumaalirt»' d. Ik adi

einigen Blnsirvilrum-nten ver<!tSi:kl, TO« HrB. von

Mosel. Dem V erneiimr» nach waren es fünf etn-

aelne Psalmen, denen Hr. r. Mosel den Meüteit
anteflgdegt hat. Und ea iat in der That ein tchö-

nee Gonae daraus hervorgegangen. Ob es auderi

u. besser geworden wäre, wenn Hündel eine Meue
hätte schreibea wollen, bleibt eine unnütae Unter-

suchung, Ja dl« Sitte «alle gut au den VVortsn

passen. Und zu wie vielen Cempoaitionen haben

dieia Worte «cbon Vetaalaaaaig gegeben! Merk«
würdig iat das Gradoale, w» man dnrdi den gao-
iicij Sat2 clft Urgleitungsfigur beibehalten findet, die

Moaart au dem Geaange der Jbeiden Ucharaiarbteo,

abaablb doreb den gaaMaStta^ gewIMtbai.
fenbar hat Mozart diesen Illnderschen Sai y. v ekaniit,

und weun dies eiaealheila beweist, wie fieiasq; er

die allen Meisler atodirt bat, ao gibl ea- anf dw
an?fci ti Sfittf auch au raatichrrlci Betrachtungen über

dcu Sinn des. VV^ortes „OriginaüLil" VeraolaMung.
Die Orcyssig'sehe Singakad., dieaM lohena-

würdige InÄtjhJt, das mit rühmlichem Fleisjo in

aller Stille fortarbeiiei, gab neulich einen sprcchco-

den Beweis seiner Kunstfertigkeit durch die offene»

liehe Aufiabrung des Spohr'schen Oratoriums : Da«

Ende des Gerechten. Es ist dies eine, oft aelir

originell«, überhaupt aber aehr gediegene Arbeit

des bekannten Meistera. Die Dedamation ist cu-

mal gans rortrefflirii n. oft auf eine frappant rich-

tige Weise durch die Musik ausgedrückt. Die Page

u. der Mandl, der daa idbraanahea des luda« nit

ennar Sdianr baaddhaat« ao wie der Cteaoa
Sclilusje, sind wahre Perlen in dieser Krone. Be-

kAoatlidk iat aun der KiavienHusug gmloobea» nd
aoward deua aarbdaaGaoa» BmPianef.roti»Hn.
Hoforganifit Seil rir i([rr mit der gewohnten G«aahie^
üchkeit u. Treue eiustudirt u. ausgeführt. Wene
mm fibarltgt» wie aohwtr diew Mnaik iai, ml
d^ss da» Institut aus lauter Dilettanten besteht, ao

raacbt eine aolclte Fi »ducliou, mit so viel Praiö»

sion u.. GescbBiack durchgeführt, ibaea eowaU dl
ihrenj Dirigentf-n die prrrwIcFhre. vnd es ist dcfll

institule äaf hvni» i-arigHUg tu wunsoiicB.

Im Theater war nichts neu, als die Ballnacht

TO« Auber, eia heralich mattes Product, voller

Kemioisceoaea aus der Stammen;, mitunter audi
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mu Mozart. Der coloatale Storch in der Macken

-

•MM nift aeineii Inhen koehroAen .Beioed half

auch der pnnrcn Oper auf die Beine, doch war
chon ID der zweiten Aufführung die Theiloahme

aehr kalt. Medea von Chwabini a. Armide von

Gluck, von denen die Rerlp wn;-, bürlirn nv.'.. f?n-

gegen wvrde die Schweizci laiuiiie, die nach iCvt

V« Mnaik nun doch veraltet ist , wiederholt gegc-

bw. Neuerdings auch Don Giovanni u. Teil.

Zur Freude aller Muaikliebhaber hat aicli auch

dieses Jahr der Quarteitverein aus der Königlichen

Kapelle wieder organisirt q. bereit« zwei Aofliih-

rungen gegeben. Es beweist ftir den Geachmack
dm INAlikiims, dass diese beide Male sehr besocht

warm. Auch Quintetts werden au^efiilii^ «ad «o

bekommen wir das neueste von OnaleiTi WM «r

„das Krankheilsquintett" genannt bat» ra hören.

*G^ea die Idee, den PieberperozitmM n* dieCe-
aeniBg durch Monk aofdro^en so wollen, IieaM

«ich vif-1 lagen, ond die besonnene Kritik wird

immer Recht behalten, wenn sie dergleichen ästbe-

tfedi« Iftiaagrll« nrant Dean in der Thal wir»
es nirlit srhwer gewesen, diesen ^lu^^ks[ül:ken an-

dere, eben so, ja weit passendere Namen ni ge>

h»D. HierroB ahcr «bgeMhen, waren die Sitae,

musikalisch betrachtet, von grossr j Scliön?ieit, und

jeder Muaikfreund wird sie noch einmal sü hören

wünachen. Zum flehlnaa« gab MM Beelh. Qnurtelt

In C, mit drr Fuge. Ein MeiatcrWCrkf ttod des

Meisters würdig ausgeführt.

ErCrentich ist die AMtelltMg dM is ^Mtm
Blattern njehrmals crwabnien u. rühmlichst be-

kannten Waldhomisien £i4Ui«r in der KöuigUcfaen

Berlin f den 7. Decbr. i&36. Der unfreund-

liche November bot durch rnn^ikaliscfie Genüsse

den Kunsttieunden manche Erlieileiung dar. Auch
die Kennar tt* liehhaber bildender Ctmst hatten

noch bis com 37sten v. M. Gelept-nbrit, .ijob nn

der reichen n, werthrolUm Ausstellung von Ge-
milden u. Bildwerken im neu vergrosserten Locale

der K. Akademie der Künste sn erfreuen. Was
die beiden Theater betrifit, so dominirle die Oper
der KönigastSdtiacben Bühne, 51 wohl durch das

Wiedereneheinea der Den. Hiümel in ihren be-

licbtealen Rollen, der Alaid» in BelUni^s „Unbe-
kannter", Norma u. s. w., als durch die Milwir-

kimg des Dem. Timhach als laoletla n. Adalgisa,

wie der Sänger Erl, HSfer n. Holzel. Aach eine

neue Opert HaUvy'a „Jüdin**, weiche bei dem K.
ThcAter bereits einstndlrt, wieder surückgelegl wurde,

erregte auf der Königsstädtischen Bühne Sensation

n* wurde dreimal in einer Woche mit Beifall ge-
. geben. — Im Königl. Theater wurde das nenr- Ril-

let ündine öfter wiederholt. Dem. Grünbaum trat

: nach ihrer Rückkehr am Dresden als Amasili in

I

Sponlini's Cortez zuerst wieder auf. Hr. Marrder
sang die ihm weniger zusagende Partie des Telasco

zu gespreizt n. ahgestossen. Ausgezeichnet gab Hr.
Bader den Cortes mit verjüngter Kraft u. geistigem

Feuer. Mad. Seidler sang die Rolle der Agathe inv

„Freischütz*^ zum hundertsten Male, Dero. Grün-
baom dia Amine in BelHni's „Nachtwandletin** nak
Beifiilt. Auch eine Reihenfolge „lebender Bfldei**

wurde dsr Scbaulust sum Besten gegeben, da man
nach gerade schon so weit im guten GeachmaeJw
Toranriiekea beginnt, das« man lieber «isbt ab bSit

u. emi finJ' t. Als Nachspiel xn den lebenden B'A-

dein halle mau auch noch Mozarl'a Figaro einmal

wieder auf das Repertoir gebracht. Mad. Seidler

behauptet darin noch immer das jugerxllicha Vor-
xecht der Susanne. Dem. Grünbaum «ang die Kella
der GrÜni aoal errten Male efnbeb 0. gefühlvoll.

Als Page Cherubin versrrhte sich Dem. Clara Stich

mit nur thcilweise gelongenem Erfolge, was dba
ihr nnelk an schweren Geaaog batriflk, ao ansnlbig
tibrigeus auch ihre Persönlichkeit erschien. Hr.

Marrder spielte u. sang den Figaro genügend, wenn
gWcb nicht gwa wit dar fiSaaa Ironia, weldi*
im Charakter Uegt.

Die Moeser'sohen d. Riesrscfaen Soir^n wur- '

den mit gleicher Theilaahme beandit. In eNtma
erfreut«« der Unlernehmrr ^r5b't awei Abende dnrdi
seinen, noch immer ausgezeichnateBt geistreichen

Vofirag der Meiater-Quartatta van I. Haydn, Mo-
zart u. Beethoven. Auch eine neue Symphonie
von Gälirich in GmoU, von gründUcher Arbeit

u. schöner Instrumentation wurde mit Tbeilnabrae

gehört. Nur im Sclilus'» S.-.f/c I? it sicL dt r tiich-

lige Coniponist von seiner Vorliebe für Ueelhoven

verleiten lassen, eine unverkennbare Copte desletai»

teo heroischen AUegro's der C moll-Symphonie tu

Kefem, was bei se viel eigenem Talent zu vermei»

den war. Der erste, entfernt anBfoMr^a Gmoil^
Sjmphoaia u. Quintett im RliythmiaoliaB arianamd,.

iit hl der DuiThfuhrung der Motive am aoeftarfeh^

nctslea; das Andante in Es dur spricht durch an*

genahMo Maludia o. woblkli^genda Hannonie der
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Biwinfti umeiUe au, uud diu Sehen« cnthäU gt~

WSIMh« Nacbahmuugen; d«Meii Trio wurde in deo

Hoi u-.'^ülo-S.itzt Ti tj-t hl ganz vpistäudlich aiugvführt.

Im Gttuzeu zeugt auch dictc CampcMiliou, welch«

ma dta iiaeh Wien ciDgecaodteo ConciiRMsarbei«
ten g«]i6rt, vom Fieitn« u. der KeDiilniM du achu
bat L-u Toiuelaen. Beethoven'« hierauf folgende 8in-

fuiiia Eroica oberalnblle giüozead alle übrigen Ton-
4i«hluiiiea* — Za 4ßn Rim'mImo QiMTlett-8«tr^

liSrttn wir da dcom, ni küudicliM QoaHett toq

Ooilow in D dur, da« Spobr'acbe A moll- u. Beel-

boTen'fcfao FmoU'^aarUU rorsiigtMk giA au^»>
ftihrt, mit bMOoderm TntorMM«

Dlj CoiiipoiiUt u, Pianoforteapieler C Decker

Jiat auch noch i mosÜLaliacbe Uotorhaiitiiya ver<

matalM) is wdotteo yfomagtwim SomIm u. Trio*«

Cit Pianofoile mit u. ohne Begleitung von Streich«

InatniBieuten aaigeHihrt werdcu aoUco. In der er-

«Im Soirte intenHirl« «in Trio rvm F. flditilMH

iu Ei dur voraüglich. Der Pianof.-Spiclcr reigle

KraA, Feuer u. FertigkeiM die gculigere Auiiaa-

«oag fl. finoer« Auabildung dee Vorlii^ wirdaidi

der jnnge, tal'-t)trclle Kii?i"it!("i- pfv iss rtnch srtrig-

nen, wie &ulche tiameulhch tui Ausiuinung ürel-

AttMo'acher Compoaitioasfi «fffardert wird.

Zwei bc«onders ausgrzeiebnete Concerle fanden

im Laufe des November« Statt. Da« er«le too dem
VioUoi«ten lini. Haumann^ über welchen ich be-

reit« im OctoWr boichtele« Da« «weite h*U« Mad.
Creacini veraiwlateet, wrldter VOB Po«eB «iw lob>

prei«ende Empfchlungeu vornu«ge««ndt waren, und
- weich« am hiotigea KdnjgUcheii H«ie nBgeiD«io

bddrcidw Prataolioo geweimeo kktte^ Angeblich

toll diese Daiiw von Iiöherui ätande u. nur durch

VerhjiUniflse v«r«nlaa«t «eio, von ihrem Cetangta-

bnil« SlbntUeh Gebraitdk lu »«dieii. Db* «naie-

htncf srliotie Fibiu lic-si'zi eine volltöuetuir Contra-

AlUümme von voraüglicher Tiefe u. da« gluheodale

Feuer d«* Empfiadaag im Vortrag, wodonA 4er
achcinhsre Mangel kü-is-lrrischer Sicherheit mei-
«tena glücklich Terdeckt wii d. Nur eiumal verlor

di« fliagtria ao die Paaaung, daa« di« fat «ie ei-

gen« componirl«, «ehr gewölinliche Seen?« vtjn Balfe

glinilich aus einander giog u. amh itinger tatut
uem begonnen werden musste. Bf«iL Qta»

üt Welob« utärlich ausserdem aar Scenen von
•Ini u. |fereid«nle sang, erhielt leUiafteo Ap-

l^lana u. hat eiu« «ehr bedeutende Einnahme gemacht.

Etil oooh nicht vorg^komaMn«« Faatoai war «%
dutdavHftr

„Veatalin^' ta dieaem Coacerle selb«i dirigirto q»

Mad. Civacint auf das Orchester führte. Uebrigcw
seichnetcn aich tlic Hvrrcn Confc'rtn:ristcr Ch-äz,

insbesondere der ViuiunceiiiÄt, üurcii ün S^ul aut.

Auch eine neue Ouvertar« von G. Böhmer wu
wirksam erfunden u. inslrumenlirt. Mad. Cretcini

sang auch mit Hm. Bader ein Duett aua Merca«

dante's Op«r: ,JL briganli" (Die RSuber) mit Bei-

fall, welclMr d«r ConpoHtMn wohl «diwariieli gati

tca koantew

Ilr. Musikdir. Ä. W. Bach rdhtte «n Tifl
d«r jibrUcttea G«dächtniatl«i«r der VctatovbMiw
4«« R«qai«n voa Bao« im Ktnigl.' laalilut« fit

Kirrhc-nruuiik bestiuöghch auf, uod Ilr. MuaikJir.

lioinrich Birnbach gab ein Coacert «u wuhUhlU-
g«m aSweaka, wvlohrai Re£ aar anu Th«il bei-

wohnen könnt f.

Kin vaniiglicher Fiaoof.-Virtuo«, Hr. Theo-
dor DSblar aa« Wian» hat rick J« «itwiB Caasarla

des Friedrichslifl« mii vir!r-Tn Beifalle hören lauen,

und verao«lal(et iidi iialciK eiu« utgeuc i>uirit.

Fräul. V. F»«iSii:ann i»t hier augekomiuen u. tritt

&li Ipliigeuia auf. Und sdOlit «dtUcttt fftftJB*

rcspwudcna für i&56.

Nachaehrfft.
Ii) No. 4 7 erw ähueu Sie , geehrtester Pi-eund|

daM Handel*« ,4«ra«l in Egypten*', ausser in DÜS-
•efdorf n* kCrdich in Leipzig, «rit langer Zeit

ijiclit III Deulschiiind aufgefiihit «ei* Brl.iubenSi«

mir dagegen su bemerken, d«M die« alkrding« we«
niger* bekannte Oratorium zum ersten Mal« bter

von citi Sing- Akadf jiuL- , norli »uicr Zeller'« Lei-

tung, imDeccmber iQZi aufgeführt u. im Febniur

i859 wiederbott ist. Die Aufführmig su DnMcl-
duiT Iial mit sSinmlli'cljcn, vou der hiMlg'-n Sing-

Akaüemie golieheneu Stimmen Statt gel^uidcu. ')

Jetat bereitet die« laatitat die AaftChrang de« aoch

weniger bekannten, ja vielleicht in Drut^^chliod

noch gar niclit zur öU'enlh'cben KeMiitnisa gelaug-

ten „Josfjih in Fgypien*' roT, worüber im Ooc.-

Bericbia da« Naiier«.

ff^itn, Mudialisciiä Chrmik dät dritUn Quari«U>
(BimUb««,)

In der diesjährigen Prüfonft-I^fodarliön der

ZcigUqge fie« Coiuervatolriwm« wurda. aiugefubil:

nai
M -n irr ::aci Welt ClW
: Otgti 10 (i«r Kif«b«a

I

I
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1. Oovertnre som Nacbltegftr TM Gnnadt, Ton

Umlanff, worin swei Schäler, Kohn u. Hubrr, das

Vorkomnends Violia« a. Violoncelfsolo roriragpii.

9. PNIt«tlT«riatNioeli Prof. Khnyll, geipirk Tofi

MichRi'I Aühfr. 5. Der hundert vnd rwArixigstc

pMlni{ Vocalcbor Von Uro. Uofralh von Mo4ei.

4» ViolinmNiretHiio Ten PediMtaeliMk, Torgetragen

Von r.conliard Rold. 5. Diielt aus Paer'« (Iriscltlfl,

geauDgen von den Schülerinnrn Kieindienst u. Steyd-

hr» 9. Rntn* Sit» der fj«elmer*«clim flymphunie

in F. — Nach !f-i fiö Ii t prlcisen Aiufuhrang

•iniDliicher Tonstücke folgte atatutromSanig die

ümiklm Prami«aT«rllwflnng i« di« «aiiteaefdiint

flei«sig<ten Srhüler, iititrr wtlifiem der nunmehr
•baolvirle Zögling Leonhard Gold rortngsweise bo*

Nito sam dritlam Mal« die groaw BhremnedaiU«
•Ii ersten Preis erhielt, um;! in rlrm ypätcr rühm-'

liehst beatandenen tenlainen rigoruJLim von der Jury

der versammehati ICunalriditer mit einem schmri-

tbelhafken Anttritfi-Diplom hcln^nt wurde. Dass

aber hier nur ainngcs Recht gehandhabt watd,

geht «US dem Urtbeile dmi MvhvenliiMiigen
•timmbeiahigfcn Berichterstntlers hervor, welcher
ddi beiläufig abo darüber äu^eite: „Waa wir
hcHte borten, war die Leistung eines Meislers.

Vorirefilicbe Bogenfuhrung, Reinheit, Delikatesse,

Ausdruck, Geschmack, Zartheit u. Sicherheit, Bra-
our o. Kraft, warmea GefBhl, innige Empfindung,
Laben, Seele a* TOrAUem jene echt künsiterische

Rohe, die jedem Vortrage erst eigentlich den Stem-
pel der Vollendung aufdrückt — alle« dlM est-

widulle der aosleilige Kuosljmiger, würdig o. gau
im Geiala «•inea bochverehrtni Meolor«, des ao
riel verdienten Hrn. Prof. Jos. Böhm." — Aber
auch ein erfreuliches Compoailioiiatalent bat der

wackere Jüngling bereite brarkundet, und gegen-
"Warlig schon — dt-m Vernehmen nach — eine ila-

Itentacbe Oper rolleodet, welche bei «eioer Rück-
ftimft naek Odeaaa den alciistaa Winter in dieser

s inrr Vaterstadt zur Daritellung gebrncht werden
«oiJ. — llr. J. B. Craracr ist wietter von Müs-
chm «i^etrom«} aoell Hr. Hoftapellmeister Patt

aus 0!r|rnfnirg hat un^ z un zweiten Mole jiiit ei-

nem erwüotfchten Besuche beehrt, und zwar dies-

nMl begleitet von aefoen lioffnangsroUeit NelTen
u. Eleven Adolph Krollmann; so li incn Jmn
unser mit dem Eiotritle der traurigen Jabcesseit

willkMBaiciw Cimil||e«S««ek

U^fr^eM. Bei GelegraKeti der FMer dae «oo-
jahrigen Jobelfeslrs der UniveiMlat 7u U'recht ist

unter Anderm eine neue, su diesem Feste eigens

gedieltleM n* eoiD|ionirte Oaotate mit «naacfardenl»

lichem Beifalle aufjjrniln I w rclrn, wovon dienen^,

in difscn Blüttern schon angexeigl«* luusikal. Zeitong

(MufijkaalTfJdaeiiriR tB96) eine aehr aaeföhrltali»

; nrscfiieibung geliefert Imf. Dir Text das« iat au»

der neuen vaterländischen titschichte geoomnen,,

der Lieb« som Vaterlaada ent^nolle« «. so üriscb^

schon u. kernhsft geschrieben, dass wir keinen An-

stand nehme«, den auf dem geürackteo Werke m -

woiil» ab «of den Prograam ugaMwilwi Dichter

ehrenvoll tu nennen. Es ist einer der ansgeseicb«

nelslen Rechtsgelehrteo Hollands, der Professor d»n

3Vx in Amsterdam, welcher ngiaiab -mm Kernier

u. Forderer allet Sr}ioner» u. ein greaser Freund

u. GÖDGer der iunkiinst ist. Die Conipoaition ist

vom Muiikdir. zu Ulrechl, Hrn. J. H. KiilFeratb,

welcher in dic»«m Jahre von der boUind. GeaelU .

j

Schaft 8. Beförderung d. Tonkunst aum Verdienst*

milgliede erhoben wurde. Die Musik hat das Ver»

dienst der Klarheit, natürlicher Fülle u. Anmuth

der HariHüni«, ohue sich in'a Gesuchte u» Biaarr«

m verlieren. Bietet sie mra auch des Ueberrt^ .

sehenden weniger, als manche Neuerer wönachett

mögen; erinnern auch die Melodieen zuweilen an
andere in einzelnen Abschnitten o. hält sich der

Componiat mehr «o Uaydn'a Styl, als an Beetho-

ven's: so ist do«h das Ganse tortrefflich gehalten

u. so fliessend u. einginglich, dass es dadöck «
ao Tolkaibämltelirr wirkte* In «inem Ohof« lat

deehalk aelbat daa betieble KatSowI-Lied, daaWH*
belroustbema, eingeführt worden. Die Instrumen-

latiou ist Tortrefflich o. aeigt den gewandten Ton-
aelser. Oi« AnafShmng dea wcrkea nnter der Lei»

tung des Compouislen war gleichfalls rortrefBIch,

auch in den Chören, in welchen cuweüen nnr die

Tenore iweh mehr hnten herfnitfetea lelleB. Ab
Solostimmen sind riilimliVh zu nennen die Gat'in Jri

Comp. (Sopran), das FrauL Aaraa« (Alt), der be-

tdSkmH» TcMv Hr. Vnigl n. dar Ih» Chieyvanger.

Pfag. flSoin VorAeil« dci alen KapaMamsten^
Hrn. Skratip, sahen wir w inJi r tin gani vaterlln»

disches Werk aum ersten Male« „Die Geisterbraul^*,

romantiMlm Oper in drei AnPaSgen, frei nach Wa»
shington Irvini'? Skisse, derf«ri Mm\l. vom Bene-

fidaaten} die Beaibeitung des SlwUes aber voa dem

Digitize^y Google



851 t8S6* DeQtmbec. Ho* SU m
Hm. Regwseor En»t herkoMnt, der swar lete

Boboip, docli duicli Jie Ziit srirui Aiiwest-riTirit

liCffMU dojipcU iMlionaluirt i«t. Ur.Skraup bat in

fiqlwni Jahrai reolit UMdliche Qakrtettm a. Li^
d^ r gr 5rliricl>«0, waa ihm jedocli in die Lange

oicbi groägte, und er fing an, aich in der Oper
•n vcrMKbea. Sem* cniM Anfiage giogm alMl

u. spurlos roriiber; „Udalrich ii. Bozens" (gkirh-

£üU der Text tod Hrn. Ernti) erfreute atcb cMie«

IMtvietiiellM £rfblgea u. cahll auch manche hiib-

•eh« Nomm^-i', vnrz'iptich f^oiena'« Romanze (R-

flMilQf die auch als Liod lui |(aoxeD Lande Au-

1c1m§ ftnd. Hr. Skraup wiid« aälut wolil gethan

habni, auf jenen Lorbeern su roben; aber daa

iliat er mcfat, und bat aich mit «einer neueiten

Compoaiiion gum mnlhwillig um die f^ute Meinung

gebracht, die man warn ilun «n bejea be^aa* Schon

die Wahl des Stoffe* war nDi^ucUieli, ioebetondere,

da die Mystification, auf welcher der Hauptniomenl

V* mit ibai dat Gasie beruht, einer -darchaua bu-

OMirwtiteben Darttelloof bcdüf, und da ut «cboa

der Dicluer clwaa ernst geworden, und der Com-
podiit u. SSoger d«a Herrmann gaben der Sache

KoUeada da« Aoadiea eine« boi^erlichea Leiehea-

sngea, wodurch die Za&chaucr an der ganzen Sache

irre wurden. Daa «rate Fioule muMte gana ironiacb

fefcilten werden, ongelUir nach dem Baiapieb des

Finale im Zarr.p:'., nur etwa« weniger erntt, wenn
jene« gleicii inr den Moment jener Oper lange

nicht eimat n. ergreifend genug i»t. Ej kann nicht

1(-rt !it finr ficrrlichcrc mu»ikaliache Silualion gehen,

itls dtu Kaiupf zwischen Frevel u. Grauen Lei den

Bewegungen der Marmorbraut; wir möchten die«

Finale von Mosart gedichtet höreni — Die Mu-
aik der Geitterbrant ist übrigen« durchaus flHch u.

«barakterlos, mit Remioiscenzen ohne Maas« u. Ziel

nagefalUf und doch erklangen nacb den eraten Num>
nem Beifallateicben, die Onrertitre innwle wieder«

holt werden, alic; i ü !i u. iukIi vn Vt hrtc «ich die

ro«enfajrbene Laune de« Fublikums in eine aacht-

tabenadiwante« und weder die gute Anaalattung,

noch die Bemühungen der Dem. Lotser U. der
\

Herren Demmer u. Föck ^Letzterer balle eine ao«

genannte Spielrolle, wfiirend die Dllct Scbikanedcr

u. Zöllner grossf Singpartieen hatten) konnten die«

liindercu Die Uper uii5>.rici, wenn gleich Dem.
Lulzer u. Hr. Skraup (Letzterer mit einer achal-

lenden Opposition) gerufen wurden, nnd sie vrr-

«cbwaod auch alsobald wieder von uusern Brettern, i

^.»ASNM, dw MinBMvPeiiidM**^ Zanbeimaiir» J

eben alt Cesang n. Tat» in -3 Aa^nge« Carl

Meiaael, M
aua dem Staube der Bibliothek, und awn Scbrtek««

de« gotea Geedunaeke«, wieder in da« Bepert«^
wurde aber vom Publikum dcrraaasaen empfangen,
das« man oicbt begreifen kooiilet wie die DiiecUoa
ca wagie, dasselbe aai mreiten Tagt noA wnmA
vorzuTuhren. Fin leeres Hau« am SenaU||a fnt
die geiccble ätrate «Jie«e> KunatfrereU.

Die 6 Gaatrollaa de« Hrn. Binder waren t

aaoiello (Die Stumme vnn Portici) ; Don Otlan'o

(Don Juan) 2mai} Neokics (Belagerung von Ko-
rintb); Graf Hugo (Pauat); TamiiM im i. Akt«
der ZauberAöl^ iwdF^ladea im i. Akte der Iphi-

genia auf Tanrle. Wir haben Hrn. Binder seit

j- Jaiiicn nicht gehört, wo er in der achönatea

Biütb« «einer i^inst u. Stimme «tandt nnd da wir
an beiden du allmSige Wiriun irdtaeber Wan-
dclbarkcit nichi i:;.! r.>jsahen u. anhörten, so ühci-

rafcbte uoa da« JcUt lu unmiUelbarer Parallele mit
dem Bh«nMl« eben nicht angenebn. Wa« dieZoft

seiner Kunstbahn nicht zerstören konnte, «eine gründ-

liebe Schule u. die liefe £ia«icbt in die böbere Ge-
«angabwMt, dicea EigenacbaAen fanden wir wieder,

und weisen ihm Tiot Ji immer einen ehrenvollen Plati

unter den gebildeten Muaikem an, möge er seio

Liebt im Coiicertiaale, auf der Bübne oder «onst

als ToiiLünstler leuchten lassen; aber der Schmelz

s«:iucr äUmiue, die \ortreiO(cbe Verbindung der

Bruslstimme mit der sonst ao «ebenen Falscttc, das

Je ne «ai« i|am edlen Gesanges, wodurch er leicirf

den Sieg über manche mächtigere Stimme — we»
ni^stens in Rollten, die seiner Natur anpossten —
davon trn^} Alle« dieae« ist ein Raub der Zeit ge>

worden. Er «pracb in den er«ten S Rollen (Oll«>

vio war einst eine seiner Gianzparlieen) nidit sehr

an, und unter die «rfrealicbaten Glauapunlue a«i>

ner LeiMiingen wir den Vortrag der groc
«cn Tenorarie irn Faust u. die gan«c Partie Je«

Fjriade«. £r auag die bei-scrgreifende Arie de« gcof
«en Mei«ter« ait «olofaer Weibe u. ao binreiaaen-

deu) EfTcclc, dass es ilim gelang, bis zu Tbräoen
SU riihren. Wir müssen es ihm iiberbaupt Dank
willen» daa« er nn« wenigalnna ein Brucb«(6ek die*

«es unsterblichen N^'crkcs vorriiliite. welche* ihm
o. der tretilichcn Mad. Fodhoi^ky Gelegeuheit gab,

die Cbmicilüt u. unverfälschte Melliode ihre« Ge-
sanges Sil fJrn Tag legen ^fi )t finden. NVahiicheio"

lieh hat mau ihm in pecuuiaiei Hinsicht abgera«

Am^ dte gaow Iphigeoin n (abcttj ww diaa «bnr

^lyui^cd by Google
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gellian liftlwD mag, trdt dein G«stbuBcke

ffer Publikums grM i-;'! zu ntthe. Im Gegcniheile

blieben «ancbe Veiebrer der klaMiscbcn Mwik
«IM dvm Theat«r, w«fi -«« «le vi^etztr, Opern wie
Ipliigcm'a u. dif Zaubeiflölc zn.sttickell /u srhen,

wie man in Italien ein paar Opern Ton Ricci n.

Donintti MBklftnirt, wäl das PtibUhim von jeder

nur einfn Akt toleiirl Ini. Man dürfte unserm

Urtheile über die Stimme des Hrtu Binder Tiei-

ieiebt eMtg^graeetno, d«M er niditelMn eine kutut*

gereclUere Methode, sondern aurb noch melir srböne

Töne besitsl, als unsere beiden Tenoristen , doch

haben miv diese Birl« in ihrer BUilbe> gebSrti wir
Icrntrn df*n Finen nur nls rfrien Wintergarten, den

Andern als eine Stimrawmte mit einigen Totioaseii

in den hohem Regionen keimen, v älireiid Hr. Bin-

der uns .^Ibsl den Maassstab MIgabf der ÜUD OHO
so schädlich geworden ist.

Das hirsige Conservatorium der Musik gab in

seinem »Veni Sancte Spiritus" zur RrSiTnung des

heurigen Lebicursus nnsers wackern Tomaachek's

gvosse Messe in Cd«. Dic-icr aiisgczcicliDCle Mei-

«irr in der Mv»« fecnit der sich durob «eine Es-

dor-Meaiae ik. «eine beiden Reimern (C-mall n. H-
moll) so grosse Verdienste um die sparsam gepflegte

KirriieDmuaik erworben haft^:lies« diesen Werken
hier ein rierlet fn gleichem Geiste folgen, de« «ich

uiirdig an jene würdigen ^'"oigäiiger iciliet. Eine

Auseiaaadertetuing u. ikrilische Ueleuchlung dürfte

WM leicht verleifen, dra Raum tu ibencbreiten,

(It-r uns für (Ii;sc niusilval. Anzeige angewiesen ist;

übrigens scheint es nns auch, als würden sie den

Daß ron dieser heiligen Btnme Tenrehen, die mehr
geiu)s.<rr n, il ; zergliedei l sciu v. ill. Ks Mcihu da-

her einem liefeni Kenner der Kiicheumusik über-

Jamen« dem Tondlebter den krititehen Bbrenlraai
tJc)t'zul)icten , der ancli grwisa nitlit lange relilen

wird, da wir uns sehr irren raüsslen , wenn diese

Mejse nicht bald ein« ebrenroUe Wanderung durch
allo katliolLsohen Länder machen sollte. Dass Uir.

Weber seinen Kunstgenosseii zur Verbreitung sei-

nes Ruhmes durch eine so präcise u. krlftige Pro-
'duclion, wie wir sie bei diesem Orchester gewohnt
sind, unterstützte, verdient alle Anerkennung, und
bezeugt die kosmopolitischen Gesinnungen u. die

groese Humanität des Leiters dieser Kunstanstalt,
der mit allseitigem Streben das Gute n. Schone,
wo es immer keimt u. spriesst, und welcher Schule
es angehört, herrorancht u. dem musikal. Publtkam
yttvßbrt, ja seibat j(igendUch0^aIenle ni jroa«exn

Scliöpfungen ermuntert, die eines «olcben Pairoci-

ninm« bodorfini, um ehrenTnU bekannt «n werden.

lial 1 e n. Sumnier-SlagioitA

Mmkmd (Teatro Carcano). Die in Italien

immer «mehmende imgebenere Zahl Sänger, Mae-
stri, Theater, Choristen u. Spielleuti-, welche am
UorizoQle der modern barmooischen Welt eine er«
«taunlich ftrosae nnsikal. Milchatnwee bildet, ver-
mrhrt natiirlirlierweise die Anzalil dnr Tmpresarii.

So hat denn aucJi Hr. lüiii Schütz, Gemahl der
rühmlich bekannte« SSngerin dieere Namen« and— irre ich nicht — ehemals HofscLan j Irin

Wien, darauf spekulirt, Impreaarto zu werden, das
hiesige Thealer Careano inr die Stagtone catira za
raielhen u, Opern von in- u. ausländischen Com-
pouisteu, nämlich Gabriella di Vergy v. Merca-
dante, die Veatalin v. Spontini n. den Freischüts
V. Weber zu grben. Die Ivf-rru f r'raj;;i trn Sau-
ger waren : die beiden Priiue iJonnc h.intolini, i ran-

ccschini Rossi, die Tenore Magnani u. Bitiaglii u.

die Ba«ai«ten Maspes u. Moretti. Leider aber steht

Hra. SebStc ein grosser Verlust bevor. Die Ga>
briella di Vcrgy , mit einer gewöhnlichen heotigMl

Musik, wai-de bi« jetst nur wenige Male, und nwar
Tor migefihr 4o—5o Zuhörern aaf dem Partem»
u. taum 5 Logen viugetragen. Die Santolini, Mez-
zosopran , hat manche lobemwertbe Voisüge im
Gesänge ii. in der Aelfon, der Tenor u. Baasfst

sind auch niclu zu veracTilen, aber Sänger u. Mu-
sik der Oper vermochten nicht, Leute nach dem
etwa« entlegenen Tbealev au locken. Hieran kommt
norh tl;is 'IVnni iijc, dass wir liier von der Cholera,

dabei seit drei Wochen von einer unaußiöriicben

starken Utlao belSsligt aind. Viel« flohen nadi der
Schweiz oder andern nicht angesteckten kühlern Ge-
gendenj duis bcisokhen Umständen ÖßettUicho Spc-
ctakel, wenn sie nichts Ausserordentliches leisten,

verlieren nnisseu, «lebt Jetlcmann ein« Da« Weit,
terc uäciistens.

(Teatro nlta Canohbiana.) Hier wird RiGcTs
Disortore {ler aniore vor leereu Baukrn gegeben,

der gleich darauf dcia Scaraniuccia dcsselljcn Verf.

Platz machte.

Polyhymnia verstummle grosstenthcils diesen

Sommer in den hesperischen GeGIden, und da, wo
sie sich vernehmen liess, hörte fast Niemand auf

sie. Ein paniacbea Sclirecken ergriff die ganae Halb«

inaeli aM ancb dio adiBn« u. xddw Lonibardei ontar
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der Chol«r« Krallen daliingMlrralt hg. Da wid
•Ue Italiener, ao viel ihrer auf der Welt «inJ, auf

Laben n« Tod baluttplea, jana* asin (iseho Uebel

aei anXeckcDd a. Abaperrung die ri(ui^>; Kettuog,

so kaan man bi-i iFun ullcm V'erkeliru u. dn Sln-

«k ebeniaila lUa LaLewuitl aageo, uberliaupt aber

den Sala BufateUei»! Cbofera, Fkivabt» Abapamrog
— pliy^Mche u. moiuIiiL Ii ' Aijf!ö:>ui)g des itieiiAch-

Uabeu üeaciileciit««. Wie antimusikniücb verrühr

mn doch! Da» wo glXnaaBde Opern u* Haltete

mit ausgezeichneten KürMltern gegeben werden soll-

ten , heirst-Jitc cirre TudeaatiUe — der Furvitl we-
gen. Die aus Unendliche grlaiendan üalieniacben

K i.' 1 litrj fL-iit' in (Inn Sointnf>rmui)'*(rr! wurden die-

«e^Jaiir samint dun Jahriuäi kleri ii. Messen alreng

«•rboten; die beaier aeheiiJe o<lec*>eichiache Regie>

nrni^ gaatellato snrar letalere u. alleü Uebrigo im
Lonbardwch-Venatianiaoben KSnigreiche, aber on
Opern u. Kircbenrauaiken u. it. w. wuUtan dio Ita-

iMsar nichta böran. Uan denke «ich vnmt wie
vjela Sänger, Ttnaar u* Spieltaote dleaen Sommer
bier zu Lande darben mussten; ihre Zahl geht in

die Tauaeuücl — Die waliracheiulicb von jeher

•n» Furrlit eraeogta Ida« von ConlagioaAit (man
•pn'cbt ja aof>ai- von einem ansleckcnden Schnupfen!)

hatte die leidigen Quaranlaioen anr Fo^e, dia nun
anf Hwaf« Opmt abanblla aehr oaehlheiUg wirkten.

Da» wo diese gegeben wurde, k innf ii die andev-

waxU die Ft uiiliugs-äiagume beschliL-xscndcn Sänger

mdbl immer zur betliinmien Zeit eintreffen, weil

•ie vorlier mehre Tage Quarantaine halfi-n mi;'.*-

ten. Von dic««r äoinmer-Stagione iat aiso iH;uer

gar wenig , mitmltr nag^ivo Nldirkbtaa wm ge-

hen. So a. B.

Bergamo. Dia hiaa^ rühmlich bekannte, die-

ses Jahr freilich wenig besuchte Mease fand awar
StaUt aber dia Opmr, waldw aiaa dar ^iaaend^en
fawaaen wire, weil dar bMUiarfiluBto Lmdamaan
Itoblni u. die Grisi in ihr ilDg^ soUkn. Kllab weg.

Bretcia. Hier« wo dl» Choiera im Mreagen
» daa Worlet aohreekUelk watbeta, kaM» »an

ganz anJtie (JiDgo aiT thc Oper im FCopfo, die

also nalürlkiierweiso im August uolcrbiieb. L<ei-

der wnvde der berühmte Tenor Gaetano CrMrelU

in wenigen SfLmdru ein Opfer der Sf-urhp,

Mailwid. Nachtrüglioh au dem Fon hieratt«

nigen Vorttellaagen auf der Caoobhian* tuaurtt

wenig besucht; einmal begann die Uper im uorh

gaas laarau Theater» worauf in Allem aiebeaZo-

hSrar oiatrafen. Daa Tbeaier Carcnao wunla
alsobald geachlosaen u. die IIufFiuai^, den Fici-

•chüU au hören , auf einmal verniclUbt*

Crmtma. Dia einige Stadt ia der Lornhrw
dci, welche' ^f(Sle u. Oper hHlte; aber IJoiii/i ni^

üeiiaario sog nicht aUj ungeachtet ein MaiHuder
Blatt gaaa nair behaupMa, dieae Oper laybe dit

luhüicT ftitzuekt. Marendaula^a Moiwuaai fafidm
darauf gar nichu

f^icenza. In Dooiaetli'a Lucia di Lamraermoar
gefiel vorxtiglich der Tenor Huprcit, für tlf n (l>Vso

Oper ursprünglich cumpouirt wurde. Mariiam'i

Bravo machte Fiaaco.

Turin. Hr« Cooeia wurde cum Dii^tor der

hiesigen Aooadelnik di Musica ernannt, dabei hat

er eine Slagione au aeiuer Verfügung frei.

Lttocet, Dia Spech lim mit ihrem Staekan*

pterde, der Nim paaaa per ainora, die HSnde dar

Zuhörer nienjaU in Rulle. Der IrL-flliche 'i'eiiüi-

Baaadunna ei-UUete sich auf aeina' Quarautaine im
Livaraaaar Laaarallw «. trat, mit attttirterSliowia

auf; bald nachher ging es mit votfen Saget». Ric-

ci'a Ckdonelio litt Sdüifaruiai.

A nseige B
•

Bm BraitkopTa. Eirtel adl K-

Talon, IVeti

Hr.

Bat Brettlepra. Hirtel kt ae «tat mi

Die liagenottett^
Groaae Opec

e»a
Gi«com<k Meyerheer.

Votlstiiadipr Uafknuiaii« elia« Wart« »r tm» HSmät^
9iA a Mbh la Gr.

ffiara» daa Ia>amgaaa.Bla<t »ai, if.)

hri'Brmti€gf «ml IBM. Mfgirt O, FUk witer
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IIVTELLIGEIVZ- BLATT
rar migemeUaeii musikallsclteii. Zeltmig;

Ifcaniher, 1830.

LAm." Für 4

p. V). Op. 55. Ar. Oreh.

i Thir. , 4v, Pfic lü Gr.

K. H. , .Vuijutteti ~ VValEer.

Neue Musikalien
im Verlage

«er
'Bof-JkltStatUhhandlung von Aäaifh Nagtl

in Hannover.

Autwahi beliebter Lieder fiir i FI. No. 7— 9 i 4Cr.
Auiw. bcL TbM a. Mincft« Ar t VI. Mo. t«— io>

* 4 Cr. *
'

1.4*^. 4*Gr.
B«rgttaiiii*ne4; ,Jawm

neritiismcii. 5 Gr.

BoRrer, \nU, Air hoiif;i(>U *»r.

1 j 1 4 Gr. , nr. (JuiJi.

T. Cnrnbiirlsnü^ I'r;:i« Georgj

8 Gr. Lirl>lin£Aira)ii:er Sr. M. de« König* TOn PreuMcn.

S Gr. ^ia Wiwi«Tk«lir";i Waisffm 4 Häliil«. 16 Gr.

Daaok», B.j VdhilMbr 18r 4 HJnfMnt. SCM^nrnk. iMw
u. ate« HaiL Pa(t« «. AfattM i la 6r>

Oappe, F., „Du L*b«n am Kw'f Walnr Cir FAt. »t«M
Werk. 8 Cr. Souvenir ifiUicInkeiirf. Gr.VtlMp.PA»
0 p . » 3 . 1 u G r.

]l)(«kllt u > r o , H-, Kinitit. u. Variat. über da« Lic<l y. H:m-

nel: „An Alciis" für Viit. 1 ites Wert, als Auü.

1« Gr. Sondeau briU. p.Pfte. Op. 37. ao Cr. a Ron-

i«arteUM f. Fft« at VI. ob FL Op. 46. ao Gr.

iMMitTiiBn4]Ibiiiii..47ilwW«ik, »Gr.

Vttrffte»««» A.Sw TMbM mx Ammm». iUtogio Eoodino

«rif. f. n. Opu i*S. AvMO»di. >8 Gr.,

BT, Pflo I o Gr.

Kuleakamp, C. C, Emln't. a. Yariat. über da« rnaa. VoHU-

lied: „Ouit Krhalte" für Pfte u. VI. 44»te« Werk, aoGr.

( deaudie Geaainja mit PA«. 48ataaWaik. t6 Gr. Va-

Op. ii. i Or.

•» 4» 6» 9» ao, ta i i Gr., K«. S • Gr.^ Na* 7, »
1 COr.

^' "^^er BilFfta. HMI » i 10 Gr. Tnt

X,»plUa, L., VarUt. brü'. : RmL Cdfa«» f

.

Fl, »TBC Pftc Op. a . 14 Gr.

ll»r«6lloe>rf H., Sonatino fae. et tgr. i 4 mtina. Op. 91.

Voh 1« la Gr. 6 Liedar nit Pa«. ^aalaa Watk. iS Gr.

FliMdnMkMLM a»t Pfta oitr GMt. 4 Or. SMtdw
ao« Lncririt iritF«*« 4 Gr.

MÖllor. C.F., S|r.]lvAMor!g. p. Pftt, Op. 74. »»Orw

Gr* ffiiiiiiHiwuH IbtvtV» 44 BHiM. Of.t«. IS Gr.,

Volkaliader ButPftoodarGnit. No. 7«~ IS i 4 Gr.

WallorattU» A., 6 deulaclie Lla4«r mh Fft». 8«M Werft.

18 Cr.

Weviol, XL, ( Vatw» Hiertniaüiiue«. Op. it* 8 Gr.

Interessante Neuigkeitea
Varia« B. Frloao «hI
ind Xvaftalicobandtuogen au besielMa.

Modikaluclie Rdaot durch Europa,

io leicktcD IUa4«ni Jttr Fiinalbrlo« wndb IcSfm V»A
dien compomrt ton 8. Burk&ardt. t. Sfaaim. a.

3. SLfiotLiar.!!. 4. 'j; il' .1. ,'. Irland. 6. Frankreich. 7. Po-

len. 8. Tyrul. 9. DÄueouuk etc. i 4 odor fi Cr. 5 od«r l^&if-

t8«4irs7&.

BfunkaBeche» YidBcftchen.

Eia Taachenbuch BtU naMir ^^gMHet ts DerlMnj «ahr

gutea ConpoMtiunaa flir Caaaiif, FStingJnrta, Guitarre elc vtS

73 Mmlll kBd Or 4m Spettfftlam f TUr. MCr.

1^ Bacnlialin- und
Galoppen

für Piano/orte, comptmirt *o» Rudolph Cemlem

Actien und eiiMr gilt gtilod

8 Gr. 10 8igr*

Yollivliliitge

für ei Ott SiiydiMW Bit Ffla odtr CuiUrr«, oder aucb für

VocalfttKrtOtL — DMWataBaft mit den Tielbefcaanlau

TTTOlcr-LMei« »wtralMt liA iMar mekr in DeoucUand,

—

da« iweite entküt ritr yi lwiimliilil l

Kit mehren

S4«r.

««Iben BeifaU, welchen fi» . . _
JcdMifaftaitSliBBieaalim Qnartan i 10 Qn aa4S|r.44Kr.

Orgcl-ArchiT.
and eot-DtMctba int aSt dam 4tni H^a jaut (aacUoM

kalt gcdiegcBO CotBpoaWoB« T«i Aim4oif|

ßrne^ull, Hähner, Freaeobaldi, Bändel, Heiniaftaa, -Km^
mann, Köhler, Krtbi, Martini. Wnettt , Paekallitlt

«trii.J, Hilter, Scheid, Speth, St : -
1 ,

TelemaoB, VUM,
Yittoria nad Walther. P»«ii 5 TUx. i I I. a4 Kr.

Ausgewählte
fär dsa P/anoforte ron barahmten Meialeru » i'

4oa »7. BBii 18. JalwrllBBdorl, «e«»»maU »ori
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C. F.

ao Cr.

B e <- k c r

*6 S^r. I Fl. 5o Kr.

UimSmIm Wcidwt

Syatcmatincti - clironolo^lsrlip Darstellung

der luusiliaiiüclu'n LäteraUir

T«n-4«« rcu]i««t«B bis auf 4U •«••teZaiu NdMt
bio^jraphUclien Notiien und krititclicn Amlrul ; i.i' n von C. F.

Bi'cker. D»» nun «u dem toUh uhI ^<-u \V*ike gegebene

rnbrik.'i ixi^lir umi aliiK;ibri mhr }lr^.^;.! f ift itü Vitbltg

und Weith da« Budm. RojalocUr 5^ TUr.

Neue Mut Halten.

Jm ttUtt» Verlag« «ind •» eUb cmUaMn nnd 'm

md Hnnllaiidlttiigni n ImW;
BbcJi-

TrBtichel, A I . F.., Crvin ?< Sonata (ia Ka) i8r dM Pi*-

^Ortia«! »Hiwdan OeuT. 8. a Rthlr.

Trnt>kk»lf A. L. B., Smau (A moll) paar b PSmolöna.

0(«r. il, t« Gr*

IWd« SoBatm •elelmeD rieli «or Mm IrnlieT«! Ct)ii»|to«flio-

ttni de» Hrn Tninclirl rortheilhan aus li^r« Ii O' tUnLi nfullo,

l.e!cl>tigketi di-» Snir' ? u-ii.1 AnmuUi der Melo-ilic. In die hnll.iMe

Sonate III 4 für geübtere Spieler f;c»eut, »o kanr. liir

andere von jetiem aagebendeu KlaTi^-Scbüler bei emiger Anlei-

tntig aehr leicht aiMgefiibrl werden , weahslb beide MuaikatUcke

allen PianoforlMpiclcrn mit Recht iti empffblen siad.

Fiedler, C. H. , Aawcisuug für dio Guilarre. 6 Gr.

Pi«dlt:r, C. H., I s neue Handitückc für angehende Cnilcr-

tanklw. Aa^vgm dar Aniraintma di« Guium tu ^i«-

1m. 4 Cr.

Tloto«, Frd(I<!r:c d«, OvmfiM I fraale Ordtitra cMi-
poi^» «t Birans^e pour I« Pft« ) 4 maiaa. Oatii*. 4. Rcp-

AuxKowahtte Oetüngstucke int Kiaricrau<iU|:<
aua der romanti«chen Oper in 3 Aufaugen
^Die n eigkna pp en''. Text von Th. Körner.
Muaik TOB C. E. C. BOcIer (Senator in Rottock).

Vo. I. Redt. B. Carat. (fllr Baai): WoU (laBb' JcV»

gern , waa mrr etc. 8 Cr.

Tio. a. RomaBf« BBd Clior (fib Barftod) ! Sa In» ein

Knapp' am femea Laad. B Gr.

No. S. Chor der Sylpkaa (üir Si^r. «. Alt)t FlBatart, Or
Winde, i » Gr.

No. 4. Carat. nnd Duetto (rär SupMB U. TaMr): Hier

keaa' icb nur das Sclunan. i a. Gr.

Wo. C. Ott«tt* (für Sgipr. a. Bua); DnIi*ii waA Bitta afad

»miilut. i»(Sr.

Bo. TsraBtt» (nrSopr.« jUtv-Biaa): Ntin, m& darf

. akkk ISngcr weUen. i6 Ör.

Ko. ;. Ari« (rurSopr,): AHfdarUaiBWwabail'Wosen. laGr.
Giaif ow, im Dcccttbar iS56.

OpiU u, Frege.

BrnScil tigttBg.
Tlrr T*rit'i7'-M lii-..-ii- rntiT, iV-.v ll.-tr.-u DwboUl & Cp.,

Kunat- und Muiikieriager ia \Vi«n in Otiti rrcirh, die Wwlo
und Abbandlungen daaaelben über i!ic m««ik.ilisr)ir Tonxd-

kiaiat in die deulachc Sprache Ghi rtLt/i n , imd *>«, aU ihr

rcchtmüaaigca Ei^enlhuBi, «f-rhin o l. r Atn au Uocn, nnj

nicht nur in dCB ttatatfeichiachcii £rbl«iideu (jodock Itiliia

i«B «SianlMiadt«^ T«*bg n f«rU«ftB.

Paria, den it. Patniar iBS4.

Reicha,
Ritter der Ehrentegioa v. Lelirer der CoaipwiliaB

am CasMamwin« darlbuft InPari*.

jitutortgafion.
Im loutiigni autortie JUr>, ßialeUi 6c Cp,, fiUleun el mor*

thantU de muxiifue ü VUnnt en ^atricHt . de faire tradtäre en '

Itmand men 7>..iA-i .ujj- 'u Conpi^nii:- h miMi. tt dt In foi't i«*-

phmtr, f^taver et vtndrt , comtnt Uur proprieU ^ mm aettintMlit

diies. lei iMj t lierediiMn» JTAalriti» HÜUt) «MW «HM
dant tou$t l'jtUtmagm,

Pari* et i^fhrirr i)<34. •

R e i c h a

,

devaUtt dt ta Ltgivn d'/icnneur, et prvfitttfir dt i

'voh'trr <.V mu4ljut ifaOI,

Beltaantmachnii ß'.

T.i «md ntitini'"hr iwci Jahre, da»» die pro?"- iitil i n'l'f"r -

d'ce S' lmle der Harmonie iiml höhern ('ompnsiliita \ na jt. itmha

in iiii-.f jn;\ - r -l. liurt »cb<in atifj;clcj;t, in der fraiBÖ-

•iiciieii Sprache imH genauer dcutacher Ueberaetanng, »itAaa<r-

Vnnjen verscli'.n, ciiciiieMa iit, UHil aich cme* vqgediciltaiBei'-

falla au erfreuco bat.

Aiia bürolcradar EimlrbtTinig da» Hm. Verf., Jl. RMt,
tat BB ariabaa, daJa dla aSiia}^» reeblanXaa^aa BffMtbEwr
dteaea Werlbcf fUr gaa« DeuUeliland aind. Dta rmi an« Tcndp

liisIcUebertrtiiiiig, so wie für A im^rkun^ tivt Hrn. Uebrrtetaerii

C Vzerny, saii\ ^teichfutU un^rr au.TiLhli<rivrndc» Ei^cnUium*

Da se^' nw.i/llf eine ncie .\uip.ilc di'--.<M Werlri iu Miitin-

beim an^i kündigt »itd, so iat ea iiri«ert' I'üicht, da* Pubtiknni ia

'banachcir]itl(;en, data wir Mv Dni geaetilich aiikoBflieNdenllittd

arpaifea w«rdaB,.da« BcgiBaea «ad die Kortaetsaag «taar Aa»>

I, «dcha aeW terdk dai Princip OitaaEal-
~ üntraiwa fiim dla' Bicbtigkeit anl

VnUttltndiglteH eine« *o bedeBUmden tl'erliea «rwacken maa«.

Wir gl.ml.cu Jiicrdureh aowohl dem Andenken d»-» l)erilhli>-

tn Verf»i»crj. i,h ilw Knn»» sp|h»t einen Wtaentlichen DienJl 71

li\stcii, Und «t limi-irln-|[i lin^ inli 'Ic^r HolToiuig, data ea un» l>ei

der g*|;tDwirtjg allgemerii in Df:Usi libüd bealvbeuden ftavtiii-

chen Vorarbrift gegen den N.icliJ-m l: g-lingeti Verden daa Pn-

iadar an« eiaar aa «idanrecbtlidwa SpecalatSoB «tfr

UabcrfOitbailnag an bewabrea.

Wi.., im Oclöbar a8S6. ^. J)iahc/li u. Comp..
• KQn«t-a.MuiikT«rlqger iaWiea.
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MUSIÜALISCHE ZEITUNG.
Den SS"*™ December. N2. 52. 1886»

Pianoforf'Wtrlfi tf«« Herrn

einer so grojsrn Aneai>l von Composidoneo

ISr du PianoL, von diesem TünseUer godrndit

worden sind, wäre e« mdbr als seltoanif wenn
nicht öAer ausfukriich über «e gesprodieo wor^
den wire. So viele Nummern dieses Componisten

würden sarerlässig -oidlt T«raaeilUiclU worden «ein,

liäUe das mu8ikaliMfa«PtabUkoBi weniger naeli ih-

nen rerlangt. Dies u, das Houorar, was ein Verf.

«rJiJUty ist mindeaten« jetxt eia aiditerer Maaasslab

dar TJieilmhiae d«s Publiknnt. Kvml v. Wia-
aenschaft haben iluni Markt so gut als andere Le-

bMiabedürfaiaso , and es ist den Herren Verle^rn

1ieine0wq^ n «rdaofcen, weim ti« lieber Arbai-

len drucken, die ein recht f;ro«?fÄ 1'ublik.am für

«ich liaben. Was wenig oder keinen Vortlieil bringt,

wild bScJwtflM aar mancliinal Bliren halber ge-

drtjcl '. — Wir müssen also den oben genannt« n

.Toasetaer durchaus unter die beliebtesten der Zeit

jlthlen« nSgea M •uch Einige noch so ungern thun;

es hilft Alles nichts, wo die Thals'^chen so laut

aprechen, als hier. I«C nun zwar aiieixliugs

da« Bdiebtsein unter der Menge noch lange kein

unumstosslicbcr Beweis weder innerer Tücliligkeit,

noch wenigei' innerer Grösse : ao i«t es doch auch

eben ao gewiss, dass ein Mann, der gw.kainaVor-

süge besitzt, auch niemals au einer so ausgezeich-

neten n« so lange anhaltenden Berücksichtigung des

Pablikana gelengcn kann. Etwas zeitgemass An-
genehmes foiisa sebladUhjo jeder Liebling der gros-

aen. Mehrzahl faeaitsen , etwa» Ein^äuglidies, was

Mancher solchen Männern mit Vergnügen iiach-

taaiditOt weaa er es nur möglich machen könnte.

Wer daher Hn. Ca. die Gab» dee Bingängli-

chen absprechen wollte, würde sieb damit nur lä-

chsrlich machen. Wir schreiben ihm noch weit

mehr Beaehteatwwüiw ra* Er fehSrt «Snihar

genug zu den Miinnem, die Kcnnlniss n. Erfah«

rung haben, wx>durch sie mit dem Angenehmen
etwas Nützliches rerbinden. Klaviertnässig ist AI*
les, was er lieferte^ es verdirbt sich Niemand
durch das Spiel seiner Compositioncn in Rücksicht

aaf mechaniäche Ausbildimg» vielmehr wird Jeder

bei feeeliiekter Aaswahl darch ihn «a Fingerfer-

tigkeit gewinnen. Auch davon sind lebendige Zeug«
nisse d«i Ur. Cs> Jiet aebr tüchtige Spieler geao*
gen. Pfir lotsrre GewaadlhdC venlebt er oboe
Weiteres ausgezeichnet zu sorgen. Wirft Einer

ein« »Aach fiir iaaere?" ao erinnern wir daraa,

daaa dar Jognid der Corneltitt Nepos gebSrt* da«
Jedem, der ncifli in tif r äursfin DiMung .stell',

nicht einmal viel innere GeiMesanslreugung zuge-

mulhet werdoi «oU. Ja» de« ist eben ehi Haupt-
punkt, weshalb seine Compositicnm in nllgemein

gefallen unter Aileti} Iiir welclie «ie siod. £a Jat

vielen Vortragea'dea gerade recht erwfiinelit, daee
s:r» mit charakteristischer Ai fl'tsjimg nichts, oder

docii sehr wenig zu thun liuben. Siiuo meisten

Werke sehen sich einander so ahnlich, als Rosai-

ni'scln- \itrn: hii man einige ausführen gelernt,

so kaiia man die meisten. Es sind nun einmal

nicht alle Leute gesonnen, beim Klaviertpiela n.

bei der Musik überhaupt auch viel zu thun u. viel

zu denken. Man beschwere sich darüber so viel

man will ; es wird deshalb nicht im Gerit^stei» an-

ders. £a £ragt sich sogar, ob naa ein Recht bal^

sidi darüber zu besebwerea? Nicht Alle sind ao

hoch begabt, dass sie sich in u. mit dem Höch-
slea der .Musik wohlbefiaden können. Man suche

sie an erheben; das ist, Wae recbtUeher Weise ge-

than werden kann u. was nach u. nach auch wirk-

lich hilA. Ich wen^tena habe noch nie erlebt,

dasa dee bloa« nnoMilinrle Berabaelaen eoleber v.

ähnlicher Oinge etaea Nutzen gebracht hatte. —
Bedenken wir aocb die Art u. Weise, wie

Hr* Ca, hii jetit grtateiidMib conpoBirta, «e iat
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Digitized by Google



869 1836* December. No. 5^ m
n «egtr nocli bSoliKeb sa Terwantteln, wft er ab

vlit, wenn auch nur äusicrlich ZusaiiiiiK-nliängcn-

de« iu jeder Niunmer zu leulen im Stande war.

Wir WMM «as guter Qwll«, 4»m «r nichl atlMn

4 i>i» € Stücke «u ein: r u. ci: rst-tLen Zeil So bio-

ter einauder fort compouirle, tiass er, nachdem er

eine Seite Noten fiwtig gMebriabeo halia, liaa wmU»
11. darauf daa dritte etc. l>og inn oder foi i'^'-tzf-*, so

lang«, bü ia» NoteiibUu dis cr*(eo trocken ^ew«r-r

den war. Drei bia vier Ge«rhftftaliriftie auf eiiuaal

in so viflf fVJnrn rti rlii-'irrn, mnr^ r,'-hrri : wie

man aber im 'Stande lal, so vicic L^uiüi^uniUuneo so

^IWlSukeU ul j^uiasflea, iat um ein Uatiiüel, ron
detn uns nicbts weiter begi-eiflich iat, ala dsas vom
bigeotiiiuulieh Charaktei-i«ti«chen etaea jeden ein-

selaen Satsea gar nicht die Rede sein kann. Va-^

ter tobboB UnialiMlui, 4er< n RiditiglMit wir nicht

beiNvcifiilk Uomo« ut es acboo aehr viel, wenn
jedea Stärk fliMwaden Zuaammenliaag lut> Waa
weiter dunübsr eu aogm wire, können wir weg-
laaten, Jeder aagt ea '«ich aelbit ; e< liegt ao oSea
da, wie dir Eifül^, den »eine aticli auf die»e

Weiae componrleu Sitae bei aehr Vieka -gehabt

luibeB n« «oeb bebe».

Wa» soll r.t i digegen ein Beorlheiler mit
•Werken thun, deren innerea Weaea aicb ao ibn^
lieb aiefal, deren <Zabl ii^a (Bofte Hundert bineiiu.

läuft, villi von denen bcielLs ao viele besprochen

wgrden «tnd, deaa fait nicJita mehr ala Redenaar-
tea fibrfg Uejbaor, dia Bode aiehta mi|»b,
waa schon oft jreM gl worden iat? Jedermann weis«,

was er an die.^ea Werken haL fia ial {(enug, wenn
«ogeaeigt wird, ob dicee- oder jene Nammer Mi
den leiclitcrn nfjpi- zu den etwas aciiwerern geliöi'f,

der Fii>gerft-rligli.ei( wegen. Diesen Weg Wullen
wir diesmal einschlagen, sugleich bemarkctid, dass
'die künftigen Werke n. einige der neuesten dicsea

Componiaten besonders, jedes für Bich, vt-rbäliniw-

-naaaaig genau besprochen werdtu aollen , weil dt^*

•thitig» d« Boch aehr rüstige Compontat in der Iriz-

tea Zeit den Unterricht in Kiavierspiele gänzlich

aufgegeben hat u. sich Ton jetat an aliein der Com~
:poattioa widinefl- wtU* Da iat denn natürlich an>
«uebnea, daae der Verf. die oben geschilderte

Art des Componirens nrl.-issen , nicht mehr blos

das Mecfaaaiaohe u. aligeneia Gef2il^ allein tot
Aogen neboMD, amdem anch den mnem Cehalte
n. dem elgentliümlich Charnkteristiachen in seinön

fernem Kututschöpfungen efarenroUe fierncLsichti--

ffmg gOnoen wud, wm noeb tenga oidit.sar Fulge

liaiaii innab, 9m er ans afeb «elbst berausgehe u.

ein gan« AnJf ] rr werdt-n luiissle.— Ja, er würde
daran Unrecht thun. Jeder thut am Ueatra, wean
er Bieh selbst tten Meibr n. sein KgeiilliiiBiMbüe

naob alten KiilLQ«!! imruer oielir V4vvtillkuaubit((.

Nichts ala jenes su schnelle, durah einaiitlir g)*-

- wnelisBa, J—aa^uf etwas mehr als auf die Mcnj^i'

I der Nummern berechnete Compnii n wäre hia-

wfg au wünschen, und wir sind gewiaa, dafs der

, nnnniebr einer rollkonsneiieo Müsse sieh evfirvaewie

I

Mann mit Ktn ifi dififiii Funkle «bti elnsliiuiuea

wird. Im Ganeen aber schlagen wir den Kutien,

welchen Ur. Cs. «ehr Vi^lm geleistet hat, und ada
in vieler Hiusidit st-!trnt-? Talent rie! höher aii,

als manche Ueberlaut«, üie aiekt io ihrer aogekaDD-
tan Grösse über Alles setzen, was auf Erde« Isk
«. in ihrer schnurrigen Arimaassung sich niclit ent-

blöden, den Tiieü düs Publikons, der sich nicht

ihrea Meinungen anschiiessea a. Fblge leisten will,

fiir ^iBfelhaft aa erklären. Im Grunde Weiss da>

PnbUkuai reebt wohl, was es will uud wa« h
.
brau, lit. Das Höchste ist eben ao wenig fir Alle,

ala Alle lür <dae OSohate, das nie das Höchste sein

hiitt. OrthMil ww INMI adutehende Werke vcmb

Leichtern zum ungeßür Sdiwierigern , oder doch
hin. u. wieder mehr Fertq(kait VDraoseelaeods«.
Di» TiM bastiBinien grosatefllbeilt deiitUeb, ßr
wen die Nummern vorzugswei« geschriebeo sind

:

loi Passagen- Ueb^ theiU in täntrm, theilt

i» ^gefuhrUrmt Htmm SStmen in faHukni'
tender Ordnung für das Pianof. Mit Bescicb-

i nung des Fingersatees. Zur Eraeloog d^'Ge-
tta%bajt «. aar BiieiehtenRig dee Unterricbu

1 der Junr-nri etc. Op. a6i; i., 2. u. 5. Lief,

Wie«, bei Tab. Haslinger. Pr. ;ed. Lief, 16 Gr«

•} Muaitaiitch» Bbtnmit^aüUmiitt hMH^md ans

1000 2'onblumeri für die elegante ff^r/t. Au«
den Werken berühmter o. beliebter TonseUcr
für das Pianof. alMv. SSoMeeWerit« tf.
u. 18. Hef>. Ebrndas. Pr. jcdf-s Heftes

5) PJefmig~rariaiimen für d<u Piofiof, ü/ier tt'

mn Pfennig-fValur von J, SUmu». Compw
von C. Czerny. Op. 54o. Ebenda«. Pr. , r,

4) Impromptu varii eur clweur favori de l'0~
pdrai La Juive de HaUvy pottr U gHonrf*
Oeuv. 3 9 6. Vieanc, cbea Aht. DiabeüL Fr*
45 Kr. C. M.

5) Der jibend und die Nacht. 3 kleine Fants-
sieoB für daa Pianof. Op. 599. Ebeadae. Pr*

45 Ib. C M.

I
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iß) X« Fia^te am.Sidm 9U CoUtelim d» nou~

j. v«Um Compotüiona hrillantet et agreahlea

, V 4iMir ie ffkutof, ä idtUx «t Ä 4 wuüaa avec et

«on$ mceofnp. Oih. lo, «t- n. is. Majeoc* et

.-Anvers, chez Ich fits Je B> ficlliDit» '

. 1 Dtc*t Helle «uliialtcni -'
. • .

IrJPiuwC

, , iur La Romarice favorilo de l'Op^i „Le VH
... «ast CUcsca**. Oeuv. So6.iPr..as. Gr.-

^^irMlIwM* brähm» 4 4 m.' |mir I« PImo/.
«»r /e Chmur ßnal de tOpirms f^Lt Stmtgnt^.

r Oeur. So^. Fr. i TW»,
.r . JMrMbielüM c<;#^«rjUäMi« «dHCMrfwKM p. F/^,
- i . f^iolo/i ft Vcelle sur lg. Choeur de VOprta«

.. ^ Pri aux Clav»'*. Omtv^iOQ. Fr. i Tbl*.

Om Guuk dieaM Plaajatei»> fiür -te Siloii

eShlt i6 Mene.

i^) £e Cornet de FostiUan. Imptompta varü^ ii

> 4 ^. foot le Piniiof. «ur an motifj^d»'Pi*iwpi.

Oeuv. 383. Ebtndai. Pr. i Tbh". -

. 8)' Dernier üuufir d'Herold. Vai'iadoD* pofflr le

. Piaitaf. aeul. üeuv. 55o. VhIIW* idMl Tott.

Uuliuger. Pr. 30 Gcv

Homaiagc aux JEla/Ma.i RcpertDÜn d«a nou-

vellea Conipoaitioas briUanlci pour le Pianof.

(Bine forlbufeude SMonri.» iwn^JStA aotkÜU:

Souvmir de PmUÜ Variat. aar 0110 VaU» „Sou-

> veoir d« Peate" de Jem SUauae, comp, pour

Piaaof. OoBT. 334. Ebeoda*. Pr. i6 Gv.

ao) Intni. tt Vartalitmß mr le Duo /«von -

yfSuoiii Ici Irotttpa''* df- l'Op^rn: I Puritaiii de

. V. ßtiäni fofur le Piano}. Oaur. 363. Eben-
• daaclbat. Pr. i6 Gr.. -

Jl) fciriatio/ia hrillaüi "; rjr un theine favori

d« l'Opera: „Hana HeÜMg** comp, pour U
•Pituiof, Otar* 54 1. Viaan», ehn P. Maahcttl.

. Pr. 1 Fl. iS Kr. C. M.

ts) Variaticme briiUuUe* pour le Piaitof. mr un

madf martM dt fOptra t Robert U Diable.

Oeuv. ?i5t. Leifsfg, dies BNitkopf et -filiirid.

Fr. ao Gr.

l9) Coa^aoMtUmt it ConeerU Bia« Folfe» daria:

Orandee f^ariations de Concert tur un thSme

original pour U Pianof. avec accomp. d'Orch,

• t-Oauv. 558. Vienne, che« Tob. HaaHnger. Pr.

«V«« Orch. 6 Fl.} ar. Qua«. 5 Fl. So Kr.|

p. Pfte «eul a Fl. i5 Kr.

l4) Ntujahrgetcheiti. Faotasie über beliebte

OpeiKi-Motive für das Pianof. alleiit. SötatM

. Werk. Ebenda*. Pr. » Tbk.

de VOpira: uMi^-iBaba de Cheruhini comp.

jjoi^r ^ Pifuuif. Q«iur«,536.
,

Leips^g,^ «^l^s

Breitk^«t ffSrtal. Pr. » Tftle. .«^ ßft,

l6) Gran Capriccio di Brncura oseia Studio per

. il Pianof, Og. S69. Vieoi^j pireaa^. A^. Offi-

/: belli e C. Pr., t Wh l^r^ Cj H<
Die spätem Nummern werdffi <NWl° aagetngt*

Ein anderer Liebling dei groMen Publikunia,

dtr sitli abw liinge nicht so für die Jugend nüta-

lich gemacht hat, als C. Czeiiiy, sondern vorziig-

iicb fül- beltebte'n Zeitvertreib der Brwaebiaiieii auf

klingende u. brillunle Art «a sorgen' triieinidUt

Hr. Henri Hkrt. Wa» wir im AUgentemeTi über

ihn D. seine Obmpo4itioNS-M«D^<' deakea, ist lüinat

klar deutlich auagespropMi 4jn Jahrgange"i4«l

S. 7 etc. : thcu ao haben wir uns grgrn den lieiiei ti

^egwer&adea T^o erklärt, den Keiner vetUiUlt,

Wkr einem d«e|ii gmng«« TJieHt dei Pul>IAd0a ao

wiel Veignügen, und mancheiD Viilnoseii «o viel

^•erkeanliO£!U.L«>bn eingebracht hat, eis Jt^Uerx.

>Wär niebl lu anbillig >üt, erkeMt Ibm w^i
ihm Gutes gebührt, und gönnt m ihm

,
dass er

jmler dia Wenigen gebönrt, die den oU^isUtn Aang

imHeRoriur behaepteo, atio a«ieh iioler diefenigen,

-derae BrseogDiaae den meisten Absatz finden. Oa

inud .die vor uaa liegenden Werke kein anderes»

das «oboa anagesprocbene Unheil, höchstew

mit sehr geringen Modififatronpn, möglich machen:

so geben wir, uns .mf iruhcies berufend, eiuiual

die Naramrrn ohne W« iif 1 es nher.Mchilich an; die

uachfülgr'tiden Compositioiien werden wieder cin-

«eln beaprocbi-D, wie sie uiu zur B^UttbeUung elo-

gesaodt werden.
*
1) fan'alicn.-i hrillantes nur In Captine fawiile

„Ü dotceiJoncento^' miviea d'un Roudu »ur un

Air franfoi» compotd» pour U Piak^^ 'i-t par

Henri Herz. Mayeiice ef Amfis, dies^fee üb
de B. Sclwtt. Fr. 1 Fl. tiv.

"

a) Stx Galopa hriilana compoeäe peufheßflU de

Vüpiia par MM. Jtdnr l, JJuieldiiu 3, €qr

rt^^ 5, //^/tVy 4, Henri Ufirfi S? ,1'aifarre ß.

4nao9£a potir Je Pieno pur J?. ^e|p. ^bei!^
Pr. jedtj HeftLä i4 Gr. .[

£• amd also 6 üefte «olcher brillaet «lüaeR-

Inhrlea Tloee, von den geneiiBtea Her-

ren i-üt»ponirt o. von H. Hers für da« Pfte

eingericbtet woi-den aied. BeideWAi'lucbcu

dal aut keiner Opeawbl veMebaar. u .p i

• .
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' -8) Hamb militmrw jmw U Pim» mt un Mr
fitpuri du „Sermmt*, Ooot. 69* £beod. Pr.

' i) VanaÜoiu coiu»iimi0t ^ 4 in> jNxr /« Piano
mat la Manh* fkvoriU dm nPhiknf, Oeair. 70.

Ebenck«. Pr. i Tblr. 8 Gr.

•'S) R^rMion$ nutncalea, Rond^aux, V»riationi,

Fantaisiefl peur I0 Piano, Compo*^ auf XXIV
ihempÄ favori*. Oear. 71, divi»6 en qualre Sui-

IM. JSbwuiM. Pr. jMlcr F«ly » Tliir. 4 Gr.

t F«rim Mt fiir di» LidiiMbcr d«r Opamaoa-
f»kf(i oliw Wort* mr BriniMniiig u. mm bmIi^

bildlichen Wiederholen des \\n Theater genotsenen

Yergnäjeju udilr%Ikii su erwiluioB* «Uw dio in

«ÜMfn BL. «Mftok bMproolMoe u. allgurin ge-

kannte Optf}

. eutta^t ou /« Bai matqmif Opära m IIIAa$$.
- ' Mmiqua d» D. F. S. jfabtri Ouvtrtute «P

' <- jÜr» arrangis pour le Piannf. par Ch. Rum"
•wt4k U»ytnDt, chcaSdtott. Pr. 4 Xbir. >a Gr.

«pit tUKgetiMM «. ao apwlbar eingwiclHrt , dt ea

Von Jt-m genannlcn Manne vorausgeselzt werdca

^•rf^ au haben isU Für die rechten Liebhaber

4MM*r OpaniMMgabctt nSchlen w» &eilid!i wohl sn
Spill LLiinriciij sUciii vi'ii' %\ iillrn Ulis nicht 7a Sch'jl-

«leo kwtinea lauen, di« Tbalsachc mit ijäaaiicbeni

•Süllminttigm sn €be»g»haii, Aua diaa» Art Opetn-
aiugaben >o der ntuea Muaikwell immer aodl ba»

liabt aiad u. sam ^ten Ton« gabocen.

Klcusüche Jf ^erhe älterer u, neuerer Kirchtnmtt'

tät in auAgesetsten GwrstinuneH. aiste I^icftr-

runn. Psalm von C. F. TT^indei: „O preiasl

den iieiro mit einem Mund*^. SSste LieF.

^
iJbitpb", Oratorium von G. F. Biadel. Vci-

v. lag von T. Traulwein in Bcrh'n. Snbtcr.-Pr.

der aiaten Lief. \ Titlr.; der aaaten 1 Tblr.

Di* Einrichtnng n. Aiuatatbnig dieser oA er>

wShaten u. weit rerbrciteten Stimoieoaaafirften dnd
ao bekaatt, daaa wir aioliU mehr biiwwaiartne» Ii»»

1^. Bs mdiu ndkr n8(fctg, al» die «iniMh»
.'\;u igp dessen, waa erschienen ist. Dia dlMMÜ
gcwäkltas CBinpoMiMwa» «iad bedeatand.

* An die Harmoniet Canlate nur Feier des iojib»

rlBen Beatahcna SÜMidjclier WialwooaMtto in

864

Unr t9SSf gtdifltlsl vm C ^ atrmtm/än,
im Musik gaactat für 3 Solo- u. 4 Chorstininiea

mit BegleitQDg dea PiaaoH— tob U. IV, Jt\

Jannn. Oldenburg, bei J. A. SuUinf.
Das Werkchen ist der kimstliebenden u. kunst-

förderadeu Frau GroMherzogin Caeciiio von Olden-
burg gewidmet u. bringt uns abermala ein rüJinüi«

chcs Ztcpitis";, ^'ie sehr u. wie weit verbreitet die

'iuukuuäl Iii uajcioi j^/u£iaMmcn tentschen Valsr-

lande herrscht. Nie haben wir hislier eine Nach-
richt erhalten, daaa in dem Städtchen Jever die

Muaik in aolchen Ehren aleht u. so ausgezeichnet

n. «o lang» anhaltend gepflegt wurde, daaa achoa
im writoManan itbeo ein 5ojShrigea JabiÜam of-

fiMtUobttt WinlefMNiatrIa gefeiert werden konnte.

Wie viele kaum dem Naoaea nach bekannt» Od»
mag ea in Teutschland gaban, wnloho gus an-
apruchaloa, eiuzig aus tieb* sor Sacka die Ton»
kuQst pflegen u. ea bi» su einer Uöho gebracht

haben, daaa aie Auigexeichaetea leialcn u. aelbat

DilpUanlaa fcawbwn, di» aidi ao Tiel« KanAnna» v.

Geschicklicbkeileo erv^orbcn halx u , Jj^ , aiu Ich

nicht au a«h8mon braudiaa, aelbal öffentlich unter

die CooipoB. stt liatao. Denaalb— Fall fiadan wir
hier u. freuen uns darüber mit rullem HctcIi'i:.

Oaa Gelegaiheitagadicbt de« Um. Strackerjan ist

eis woUgalnitBnaap aa ciafboh ak aeUa, «hmI aaiaa

an sich srhrjn einen (eatlichen FUndmcL auT die

Versammlung hinlerlMsenhaben, den die aehr giiick-

lich erfundao», gafiUUga n» dooh kciaaMragea Uoa
nachahmande, noch weit weniger leere, viVImclur

mit geübter Uand u. voller Eiuphndung durehge-

fiiiirte Muaik gar sehr vexatarkt haben muaa. W»
solclic Dilcllaulen wsik»ivm simJ, 'hi erhält nirh di©

Tonkunst gewiss, und es wird wahr werden, wa»
dar Dichter, fl«a Yälem für ihre Einrichtung dan-
kend, singt: „Der Toakuast freundlicher Verein

Soli uusre Enkel noch erfreuo.'* Wir haben deu
Diohtex u. Componiaten, so wia dtB ganzen Ver-
ein für ihre acböaea Lciatungen nar freudig nad
herslich au begrüaacn u. ihnen Glück sn wünaohcn i

würdim naa dagegen aehimen, wenn wir kleinUelk

yug aatn k&mlan, an £inem u. dem Andant au
•efcnlnejatara, da wir a* Uar aiit dan «nien rut^
ofTenllicLlea Couiposilionen eines teulschcn Kunst"

Itiabbabers. an tbun Julien, der überdies im Moi»>
diaehea UScbA aagroehm au «tliieibaii veratalit o.

im Hanneniachen vielr A i^Li'nder, dir für Meister

gelten, aaibat naacbe au neuerungsauchüge inlia-

diMha CampanitlMip.tral« aiufnr klafaea IUUbb^
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bereits nlMtlrifl^ ' Du Letete eirwfihden wir nar,

WA' künftiger Leistung^ wUlm» die der geehrte

OMM|ieiiiit bei «o trelBicbea Ankgni Ii. bereil« er-

iTPrbcfiea Pcrtigkeilen gewiM »Mit feMen lame«

wird. Bs blüb« unter Vaterland in Kunst u.

WiMcnflcliaft) notim t» liirwaiir oidit w«otg auf-

kmvtÜM hA, '

' N A O H m I O R T B «.

' Jtna» üaaer letzt«» Musikjalir brachte io den

pmVMISehat dndraaiadMn o. barferitahM Cod-
c (fiten mit bald mehr, bald weniger gelungener

Autfubruog fblßende Miuilutüoke: L Sinfonieen

iwn BeMbovmi (wu D, B . Cdor), von Kaili-

woJa (No. 4). vf>n Mozart (Ea), von Romberg
(Bc) u. von VfSM. Die fieethoren'aclien feisellen

in gani beacn derer W«IM dla Aafmerksamkeit dea

IViblikumi, II. Oiivf-rturrn ; v(jii rt lj'x Meodek>
aobn (MeereMUiie u. glückiiciie i<alirt)j die Mei-
nungen der Musikfreunde über dieses Werk waren
getheilt. Uns scfaeint es aus einer tiefen n. gross-

artigen poetischen Conception geboren m sein. Von
Boielilieu (Joh. tob Paris), Kailrwoda (die neueste),

Too Sponüni (Vestalin), von Lobe (Flibostier), von

If* T. Weber (Pieisehüla), von Reissiger (Nero),

Ton Winter (Calypso). Ab Solospieier traten auf:

Ur. Moalaf aiw Waünaf mft dam ctalan Pianvf.»

OaaWTte von Clio|iiit a. VariatioiMm o. Btnd» von
demselben Veif. Der rastlos forlslrebende , viel- :

aaitige junge Köostler seigta «ich auob in diesem

naaeo Genra dar PiaMofiMPtennrik IiaimiMfa ». wurde
für <?i« Einführung dessflbcn in unscrri Conccrl-

•aal dwirch den lebhaAestta Beifall belohoU Iba
ftind aueh Hr. KammaranMikaa Aglka ana W. als

Cl ii iiit-tti>t in gewohnt! ! WcLil-, Hr. Encke ,
i ln

junger Fianofortaspiekr aus Naustadtf aaigte bei

ciandiaber Pardgfceii Mangel tm Maarar Sebolav

welche er 5ich hei i!n veikentibarem Tairntf ge~

wiss noch aaeiguen wird. Ur. Mülkr aus Wei-
atar baörkvadata als Violiitiat Aidag» an aiaaa
tiirli'ipen, gediegenen Spieler. Die Herren Zitter-

rauch u. Hochstein, Mitglieder der W. Hofkapclle,

ernteten in Oboe»- u. Fagott-SolFs wohlverdienten

]^cifj)l Hr. l.ufhvig F.htTWein, iiofmusikus in

Kuiiuiittaüt, zeigte sich als sehr braver Geiger.

Hr. S«ud. Schmidt, weloher aioh neuerdings ganz

der Musik gewidmet hat, erfreute durch runden,

toareichaa Vortrag des Hunnfl'adbMi Asduf-Cou-

oertes; Hr. Stud. Brung, ein tücbdger Dilettant,

durch Ausfuhrnng eines Romberg'schen Violoncell-

concerte«. IIL Durdi erquickliche Leistungen ub
Fache des Gesanges machten sieh vortügliek die

Herren Hä^er, Götze n. Fuhrmann, säninitlich

vom W. UoAlieater, uod FrluL Wettioh, Hof.
saiigertn aas Rudolstadt, um oiwer Coneertweaea

verdient. — Der akademische u. der bürgerliclie

Siogverein gaben im Quartett u. Chor manche«

wohl ausgeführte Stück.

Bei den Tnstrnmentalaadiaa TenBÜMta man 8&
fers einen tüchtigen, festen Vorgeiger. Einen sol-

chen glauben wir neuerdings iu der Person unsers

gegenwirtifea UmvatiitiiMBnaikd rci :. lirn. Reich»

hardt gewonnen zu haben, welcher in diesem

Punkte ungleich mehr leistet, »1« «ein Vorgioger.

Wir erwarten durch ihn ewa aaua Bakbang un-

serer Inslrumentahnusik, zu welcher unser fleissi-

ger u. höchst geßlliger Stadimustka» GeU gvwiia

Inimdlivh dia Haad bialni wwd.

Einen sehr ausgezeicFiBelen Gentiss gewahrte

daa Frivatconcert der Herren Brand u. voo Roda,

MitgUedar der laeSKchen Rudolstldter Kapelle. Sc
«terer, schon öfter mit Rahm in dirwm R!aite ge-

nannt, erfreute auch diesmal durck seuiea vollen

tt. kräAigen Violintoa u. durch aaüMi tirartBaiiy jn

glühenden Vortmg. Den LetzfgeBR^^^fll Irrn'fn

wir zuerst ais den tüchtigsten Vioiuucciiospieier

kennen, welchen die Umgegend weit «• brait auf-

rnwciscn hnben iriö^hte. BeifiT Z'isammenspiel in

modtschea bravouisiuciLcn war das VoUkommcDStey

wdahaa wir fa kn cBaaar Weise venMomiea»

mosikalischeD Genüsse. Hr. Musikdirector Queia-

«er aaa Leipzig g.ib d»» beele Ordieeter- n. Chtra

Wieck das beste FlngeTconccrt, wtlc lu s i,vir srii

vieteo Jahren hier gehört. Io dem erstem zeigte

Bich der Hr. CwieaHuiitewiehiiier, den wir alt P»<
»allnisten Sftrr in iciuer Glanzperiode gehört, im-

mer noch ai« tüciiiiger Meister auf diesem Instru-

ttcnie a. da g^hickter Dir^eirt dea bunt ansam-
aoengewürfelten Musrkercorps, so wie seine Beglei-

ter, die Herren Ulrich u. Gosebruch ans Leipzig,

durah ihr schönes ViolitH> n. Plötenspiel erfreuten»

Trn swfifen licwährte Clara VVicct, von \ielpn t^w

auweaenden 1-remdeo als schoa bekanate begriusl,

ibcatt «ahUwgrnndlateB Rii£



067 1906. rQcmmlm^ f^o^^
Florenz, Ein it^jahriger MTaestro, Teocfulö

MabelUiii genanot, aus Pütuja, lles^ ajii 2;. Ai;g.

«uf den htevigpa TJic«ler. Ailici'i seiue er<te Oj^,
Ifatilde e Toledo betitelt, in der Fbrm eiaer mu^
«iV-aliscllKli Akiulcinitr Von DilLllallltii aufTiüircii.

Das Game JfiiUg lieUlicli muderu u. gerauachyull
j

Nenhek, Pbratarie n.' Kimat paotii-tea dabei/ der

Vcif. eililKlt aber, auch aU Tuakaner, viele Re-

^eüe der Zulriedeniieit vt>a Seilea der Zuhörer,

di« firsilieh «ueo be«eili Vorirt'g der Singet a.

det Orchevterj gewiiu^chl hälleti.

, ^Mfta. Nach so maochea ihealralischeii Wi-
demSriigkeiteti ging cndlieh der aa eehnlirb er-

wartete Ct'ociaio villi Mt} ci bicr am 2. Aug. mit

£vlgeiiden Säagero in (iieüceue: Aimandu (Auuioa

Del 8er»), Adriano (Giuseppe MuH, von der toi*

knnischcn Hofkape!lf , l'aliuiJi- (Ciuolin i Scacca-

baroni), Felicia (Cleoa Martini;, Aladitio (Aic«-

aindro Ceeconi). Da* OrdbMter' wurde Ton dei»

riilimlich hfknnnteu Pclrini 2Uiubont geicitel, Al-

le« recht gut vorgeUageo, und der Erl'utg war emi-

mnl gliosebd. Boalmh« SMUelu'illeD modbien

Buin Nachtheile der Del Stre auMlreaen, was sie

wolUeo, <ie war die Vortrefflichcte voa Allen u.

di> «in moialett BeklilMfal», wiewobl «ie eich an-

Rti^Jich einer sugcstoasenen kleinen ünpä»<lichkeit

wegen nicht in ibrera wahren Lichle seigeit kuuute.

-D'-r Tenor Muri Verdient ebeufatla 'Mne eiirenvoUe

Erwahnun;;, er u. ili<; f) 1 St-ie sarij3:en Ja» Duett

im ersten Akte lucijiieihiifi. Diu huluchc Svacca-

baroBR fh die Altistin Martini mit ihrer alirrlicb-

ilen Romanze: „Giurrnetio Cavalier*' (die jeden

Abend wiederholt werden muMle) trugen liat Ih-

tigt war acliönen Aufnahme des graudius in die

Scene gesetzten Ganzen j^ei, ' denn alle Stucke der

Oper haben bia sur letzten Voratellung ungemein

geflüleo* — Oer iieJunnte Violinist Vinc. Biancbi

gilb lyier eine aiMikal. Akadeniet and erntet« mit

aeinem «ehSDni u. künaUiDboo Sjitele aDMerardeBt*

lieben Beifall ein.

Livorao.. Die Oper ist doch was Feierliches

u. Festliche« in Italien. Schon die sahireichen,

meist prachtrolleti Theater, die nicht aflltea ia

den kleinaten Stadien zu findea aittd} die •Dormio

Zahl einheiaaiaebMr Singer, und luir itt eiabei-

misch am walm ii Onc, weil Italien das Vater-

iaad de« Gesanges iat} die bedeutende Zaiü der

jabrlich neu oompea&ten Opera, dia bn «U ibiw

jMoligea UaMsHlmdlieit ifo^lii RfamtfiM-. wibit.m
Sachleiirjcru nicht «u Vrrät htcndc nitlialtLn, und

jedenfalls etwa« mehr iat, als die denoaljgit Operar

armulh feoMjto der AJpem Die «gauliiche Ofmnp
ftrlf-r pifj^scr Städte, >\ic r. R. Rom, Vetiü-dig, Mai»

laad, J uria 0, s. w- ist im Karneval, wo dieSpe*

ctakcl ihren höchsten Glans erreichen (ia Jiaf|Ml

inlich an den Hofgalalagen) : die nji il

neu II, kleinen Städte feiern die Oper zur Zeii der

jährlichen Metea^t 4*iV4iiWitff ^ B. Padua,

Sinigaglia, Reggio it. v. a. m.: Andere wählen dam
die Zeit de« Fcales ibrea Sobpubeiljg^, wieder

Andel e bealimmen ä»m.^J^m*»^ WW. «»B»

Bnjogna den ilci-l»»t (vor wenigen Jahren war M
der Prüliljqg). Zam Crstauocn ist es übrigen*}

dasi viele dieser Opern feste gerade in den waj|Bir

at«ia Mgaatm d^ J^brya $Utt finden, wo die TJimp
tar 5A«rv de« 8ohwiÜÜM»ra glei<:ben.:— HiafTfll^

kündete der Caj t«^llonu die»eu Sommer eine Doppel-
MogqcgeaeUscbafl, CoisfMgaiia aeoa.» bufi«, gpoMM
Ballet etc.' ete., wokhe «te. ele. von lonmaUilai
sogar im Supej-lativ über.tetzt wurden ; »o bekonual
der auf dem Carlelloae aogenwrlae IdasikdircdN
Pietn» RnoMiii den TiM «jm Mbertro oapartiadiB^

der Theateruialcr Giauoi wird chiarisaiiiio Profts-

aore genannt u. a. w. üaMptsanger waren diesmal

die PriflM Oofltte TaccbinanU nu MamrelK, die

Tenoristen Mur.'.iu u, Bül.islraccl. di-r BuDTt V-.' /^

xolini U. die BdSMtteu Si'alese u. Koucuoi i di« ge-

gebeaen Oper«s Rioci*« <Nim>to I%irD, Doniicai'»

Turif.nito Tosao, nebst Belliui's B<<:tiice Tmda 0»

äuiitiiinibula; in erstei-er gläuxle voisüglidt ErOh
Büliiii u. die Mactarelli (Lei«lere mehr all Adriet^
in der zweiten Kumoni (Titefi ulle u. Steck« niifetdj^

tu beiden IcLzlern die hei rliishe Tacchinarüi.

Bologna. Der iSjährige, aua HoUand geiiür-

tige Cugcii I.ofir, Zögling cifs !t!r>:i«ea Gesang-
u, C«Mitpo«K.üLj^lubrei'a i'uumiaau Mdjche^i, wurde
cum Uaeetro compositore» md' der |wrussiacbe Ka-
pellmeister Othon Nicolai auin EhrenmilgliuUe du
hiesigen Aoeademia filarmunica einannt.

liiaigaglia- Din hiesige berühmte IVfesse neü
ihrer gewöhnlich groasra G|>er wurde diesen Som-
mer, der Furcht vor der Cholera wrgea, verboten.

Batte Hr. Gustav Nicolai «eine Reiae nach Italien

diaiM JabrfmterooauMBf.Mi« Bucb wöi-de vor lau«

tur Lobapriksfaeki aber dine Halbioael Berplatst sein.

ßJiiceruta. Die Aiiabeaaening u. Verachöne-

ruag des hiesigen Teatro Sociale, verantaastc die-

Mo flenjacr die VoMtwUiiag. diir JMdcn Opern
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NMlin n. CHpaletf iait ^«i'beid«n Öriai (GludÜta tr.
;

flniriMiiM), dem Ttaot BoB^ii a. fii«ÜKea Giübti.
j

fikt Cv^"lBolnÄk 'nfcbt «ad«», • üv' ^vHreflfcli
|

]|i^ea n. ungfinrin gefallen.

• -" NB« Im Piiüilitigtberichl« hgiut ea unter der

KutAtt RV-ggio, ah seMl' Iwmaato Siagerinnrn

Schweilern der birähmlen Tnl r'; rffes i»l dahin zu

beriditigfti, ilau Eroeatin« blo* Couaiae bei-

AH» SdiwnAeny ehlh tt. GiDifift« ME.

Ri 'in. T)ir Fl "üiürjgs-Stagione v-i !aiiger(e sic-fi

1>ia sam i8> Juli mit OvnisetU'a Pninna u. achloaa

iBift tfirir 0nkraMi-Voivt(4f0ii^' 'fler Rond^ '}b'

ither die beiden Irtz I n Akle der Gemraa u. Pa-
[

ruim, oebat Oaett u. Finnie aiia der Noitm vor« I

1SMragen;> hlM. fldffiilt geklartacfar, ggaehriew, ge^

kl- pfl, ft i' iüipfV, Blumenkrinze, Tauben, Scbdupf- I

iuciier in Bewegung geaetst u. GcfKchte' mek a^a
Wolllii&gAi gea^Meadert Wertteil» '

l^eupL-l. Die bemf5 in rfi^srn BlSttem ange-

feeigte abermalige Imprca« B^Mbaja'a begaua auf

^itirt i^SMCrisdo ^fftSt0» ^Vto whIi-i ckcipT Ofo
»ehr -wenigen oocb Torhandcnen Geaang>künstlpr

eratea Rnngea, die nicht Tielen Auserleaenen unter

VMn'tdBlieinbölieil SiapmAmttfm «infd «nderwlrla

\engagirt n. die zahlreiclien Itopreaari u. Thcater-

«enaale auchen dem B« daa Beate noch übrige weg-
«ufiachen. BeiaUfedenn Icttnd^Lrtitartv den dies-

;jShr. Cartellone mit pauca bona tnixta mafis an.

AVSbread dea heurigen Thealercursus — 6* Juli

l856 tu Ende KaflMvib 1837 — werden alao

110 contra etmassig vorgeschlichene Voratelliingen,

darunter drei neue groaae Opern, gegeben, eine

"wat Macttro civaliew OaHano Ooniwtll (liier auch

Don genannt), und zwar nirh ?einem ausdrückli-

chen Verlangen mit dem Tanze unlerniLiciit} eine

andere vom Maestro Carlo Conti, eine dritte von
Mercadante oder einem Andern} iibrrdles eine Ope-
rette oder Oper vom Urn. Maealro Giuseppe Liilo,

•ilM dramatiache Aclion mit einer Auber°»clK n \\u-

aik a. eine unbekannte Bellini'acbe Opir (die Pu~
ritani). PrimeOunut:: Almcrinda Manzuccbi (Land^
minnin, höchalena in der Opera buffa — ehemala

VOrngHc-h), Luiaa Bordogni (Tochter dea Tenora

disN« Namcm, keine Vortrefflich keit), Marianoa
nrnnoeachini. (Unaere OpernartiketelmAtr» die

es mit der Genauigkeit akht whr genaa nehmen,
Tcrwecbaelten aie mit der Leoniida Franceaehini-

Roaai, Prima Donna zo Maraeille) dieae Marianna

war aber noch ualäng^t Secouda Donna, darauf

Alira Prima (bekanntlich Mittdding), dann eine

Quaai^Prinia auf dem palermiUner Theater, nun

frimi «ttf dem aogenanateo - TmHo moaaiiiM»!)»

9tM Tnhatii Oiownat BaMtdomM (die etokige

Zierde des ganzen Sangerpersonals
,
*ingt aber eist

ini December), Antonio Roasi (Compoflialy Gcaang«
lefir«r tt. SÜWgtfr,- iMbt L«lal«i«m weit liadb- a. aingt

bloa bis zum l5. Novbr.). f^.jiiun.i j Pesadoii (bie

9. Septbr.: g^«kJi«he ÜN^aci). l^rtmo Baaao.Qaa-

Idalt; Paofa BarMMÜMl (eaatisdi- ans Praakraieh»

lasst sich liort-ii), Gaeiano Anioldi, Pietro GiHnuty

der BuflSo Antonio Sanquirico, aecha aecunde u.

<«ra» Parti n. AB Cbortaten beiderlei GeaeUeehts}
ITi . .\f if siro Giai onio Cordclla, Musikdireclor, Hr.

Giuseppe Feata, Oi-cheaterdirector j hierauf folgen

die Pl4ii««ori d'Ordieatffa (ia ItaBo» lieiaat AUat
Professor, fin f?;i.ss^-ri[Tf 1 ^ tm Arzt, e-in Mnli-r, ein

Sprachmeialer). Noch weniger Bedeutende« heat

»an Cm BaHetpenoael, weMifl« anmcr ihm «nton
TSnzrrn u. Miraikern 60 KuriphStn, 5o Zöglinge

der Tantachule u. a4 Figurantea Mhltj Graf Bo-.

t«tt OalklibMg in BattaliMiMkeQmponial.

(BaMUiMa iaikl.)

» Amtritm^ 'End€ Juni,

* Mexico. ObWahl die hieaigen Bewohner, ebea
eo wie in ilalica, wäiWMid d«r Oper. laiitaufiMliw«R

tsen, dabei aber wioh mandie ZahBrar mit ihrer

Cignrxe sich gütlich ihun, so geht ea bei alledem

nicht ao ai^ au, wie ia der Komödie, wo man
vor iauler BehwataeB n. Tal»ck«dampf die Schau»
apieler weder horl nücli sieht. — Seit dei An-
kunft der neuen italieaiaclwa Bänger aammt dem
MaMlrn Lanrn Ratai gab aum die SemiramSd«^
Norma, Anna Bolona, Sonnainbula, Ceaereulola,

Nina pasaa per amore, den Maometo, Pitata, Fu-
rioao, Moa6, die Flidanaati, walelia aUa, der Fu-
riü«o u. die Nina au«genumuien, mehr oder weni-
ger Beifall iaoden. üalli bleibt atela der «rate

Liebling dea Pablikami, meb ihm gemeesen die

Albini a. Cesari am meict^n dessen Guti^r. Aus-
aer dieaen hat die Geaellachaft noch die beiden

Prtme Dame Majoeehi «. Päd, die beiden Tenora
Muaaali u. Sirazza n hst diMi Hassi^ti n l'crnsaaii u.

Santi« und iat im Gaosen genommen aieiuUch gut«

Hr. Hoaai fedenkt fiir oadutaB Naimaber eina

neue Oper, Giovanna Shore, sa endigen.

Havana. Die Guria Rurs f^Sehwester der

Malibrao) iu-üukelt Iciütr uucii umoer aeit ihrer

,
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AnkOttA allliirf, wSlireoil Jte übrigc-a KüiMÜer alle

iujtgeMtujnt §kb wohl befind«!) dm iuag« AuDia-
geriii TercM Rotti muista lu lUlier «teU erMcen.
Nach der Cbiaia ill Ruscnherg gab man die Ita-

ijauk in A(g8ri, die Fiaaco madile} iiifraof sor

Pcileawft Gma^ Velo dt JcBe mit BeiftU, ao-

dano Rtcci'a Nuovo Figaro ein eiazigta hial. Ro»-

«toi'a fiemiramicio gefiel uogemeiiif md die Relles

wunm t SetniraiBide (Romi, aoa Notb), AfMC« (P«n-

lanelli"), IJreoo (Cavalli), Asiur (Vallellina), Oroo

(Caodi)» Die Kos« aang ihi-e Caraline : „&t\ ng-
gio ioiiflghier" Mdit hnbaeb, uad d«e war gma§,
du»» maa aUea Ucbiigc hvi ihr Jtircii die Finger

•aJk ValleUiaa scichaele «icii beieita im DueUc

dee «flvlm Acice mk der Paotanelli au« n* traig

-rji ft s<'inc Srfna ed Aria ii" •i^'-n Akte brav vor;

<lie Krone de« Caasen blieb aber iniiner die Pan-

lanelli. üieae Küutllerio gab am 13. Mai ihre

Ben?fize-Vorslrllunp . i i 'I i-war den alen Akt von

Mofiacdii* 'J'cbaidu rd liuiiuA, und Vucca/s Steu

Akt SU den Capuleti. Das BuriiliklaUdie« u* Hw«
vorrufen nahm kein £DÜej Morlacchi'a Romanie
erregte FaDatismus u. musste wiederholt werden,

wonof Blnmenkränze nach der Scene flogen; in

Europ« iiat man aber «ach kein Beiapiel ifgn «ner
«okben Einnahme, denn anaier dMi Geaohenken

ipngen netto über 1900 «paniarb« Thakr in die

ICaMO «iUf und dt« Gearhenke äberati^en den

Werth Ton $00 Ctolonaien, waa saMKBWfli nehr
als siebentausend Augsburger Gulden beträgt. An-

fänga Jooi ging AJercadante'a Donn« Ctu-itea in die

Sern, welche Oper «beofalla eine aehr gntoAof-

nahme frtnd, und in ihr die Paii' nrlli i;. dct 'i't-

Bor Cavalli am meisten« — Mit dem einlreiencien

SolattB wurde dw Theater geaehloeaen, die Singer

gedenVen wahrend des Summerä atiT« I-and zu ge-

hen B. den Wiater abermal« die BiUme hier au

fcaMMb

NaAtrof mr Reeension der „SytUmaiiach-

ditienUogitüim DariOtUuag dir muuiut-

Es üt fl* 6S7 «In Onwkfekier dea RegiMm
oSen genannten Werkes «ngeteigt o. mif unsere

Mo«. Zeitung bezogen worden, weil es dort Jaii-

lete: „Morikseitung, allgemeine": es hat «ich aber

{•efandcri , dass der Wcf. ntiter Hiesem .«cliwan-

kendcn Titel die ku l'rBtiklurt cur im J. 1837

«nddMMiie sfflMuri litf. D0ri)niekfililcr detllc-

gisters bleibt dejulb widi bei verSnderter Pitfc'
hung denmcki mu«« dagegen in 3i5 ver^M-furt wer-
den. Uilto der Hr. Verf. das Wörtchcu „i raok-
furt" dasu geaetct, was der Deutlichkeit wegen nÖ>
Ü>ig gawaaaa vis«* «6 min. m offiwbar besser.

Im Verbriigen «nee R^iatert «inem «olcfae«

Werke wird zu grosse Sparuug des iiaumes sehr

narhtheilig. Mit einem oder a Boge« mehr iit

viel gethan, wa« wir lüv eino »weile Anflago «am
Vorlheile der ficcitaer des Buclie^s u iinaclien. —
äo aiod s. B. unter den JSamen der ächrifisteUer

dio nodk voriuHideiMa IISS.» woojfrteiM aehr oft,

im Register nicht angezeigt. Das MS. Musica de«

fioethiu« «uf der Leipsiger Univer«iiiUs|bi(>L s. B*

ut nnler Boeduu* oidt su Inden. Mm nn«e also

unter dem Kapitel dieses Inhalts er?t Inn^c ^ Jchc^,

ehe man eriabrt, das« es nicht we^elassea ist,

Dadureh wird der Gebrauch de« Buchee aidil ao
bequem, ala es jedem Nachschlagenden ücb fsein

muss» — Unter jedem iSauica soUle ausserdem

moth. tian Zahlenreiho derjenigen Seitenangaben ite>

hen, wo eines Mannes pedncht wiid; (irr Ufsitzer

des Werke« gewinnt dadurch nichls Geringe«, \ icie

Register unserer Voi&bren haben an« darin eia

Vorbild gelassen, dem wir in solchen u. ähnlichen

-Werken nachfolgen mögen. — Eine« andern Ver-
sehens wegen , wa« der Verf. de« Buchee im Regi*
«ttr dadurch machte, das« er den Waller üdiogton

unterW u. nicht unter O «eiste, wo wir iiin sock*

ten, wurden wir verleitet, den W. Odington unter

die fehlenden au rechnen. Wir mütaen daher für

ein« neu* Auflage daa Regialer in den angegebenen
I? u ; 1 iiclitcn genauer w üiiichen , so sehr wir auch

wissen, wie aaucr «olche Arbeiten <ind u, wie kiclrt

auch cüm AnAnerkaaiaaleo Fehler darin ootwiM^heo,

datier sie aucli Keinem hoch anxui'eLlitjL [i sind, to

Doihwendig die Vecbeaacrung denelben an aich im*

merhifi h/L
,

jiuA fSr Jfoiart e£n E^rmiitAmtdl

Man hatte «cbon etwas früher in Salzburg

den Gedanken gehabt, dem gro«aen Mosart eiu

Denkmal so errichten, dhun die A^<uhm^g dei

Gedankens wurde nicht so IcbhaA helrieben, als

CS der Faii ist, nachdem der würdige Ka-
pellmeister in Oldenburg, ilr. Aug. Pott, von

j
Neuem die Gemülher dafiir mlf] :;rnrn!r. Das Mu-

I«euio su Salzburg, an dessen äpUxe lu «iieser Ao-

geleenhcit Gxsf Mooleoiiaill alefat v. ssrBafoid«-

Digitized by Google



873 1836. December. Ko. 52. 874

Twtig des Uotcnldiineii« noch dm «mvärtige Eb> I

r«nmitglieiler enwnnt hat, den Hm. Tgo. Motel I

in VVicD, Hrn. Ncukomm in Paria u. Hrn. Aug.

Poll in Oldenburg« JMt m dem Bad« eineo jiuj-

ruf tut dl» Fremde der Toaitwut erlMeed» wand
e* die llen en K.t pell ni eitler u. TonJtünslltr aller

Art zu CoacerlrerausUitungea diese« Zweckes we-
gen, niid die woliUiabeiide Mnnklireaiide an

liebi^eu Beitiagen fieuutllich elnladel, versprechend,

bei ^üiMtigcni Erfolge für alles Weitere bestens si^

aorgea« Hr. Aug. Polt, der mit dem regten Eifer

der Liebe sicli de« Wertes nnnimmf, war der Ciate,

welcher am 19. Juli für diesen Zweck inSalsburg

«in «Anllicbe* Ce«^rt gab. Wir liDd gewiss,

doss kein eclittr Musikfreund, noch weniger irgend

eino kuaatliebenda Stadt sich gleichgültig zurück»

zioheu wird. E%-.ui wiMt«, <• isl dM teuUehm
T^olkt» Mhre , wenn wir Mozart ein Denlmal
selae/ii Slutarl »elbgi Itat sich da* Iterrlidule ge-
sellt, Seia Denkmal ttehs zur £hre dt» Vater-
luntlff, za-n '/.t-u<^!n%s ^ doM t^tt MMM* lUCht MR-
tt>6ilh gctvulätin iutdl

Todesfälle.
Ausser deu Angezeigten sind nocli.im I<uife

dieses Jahres entschlafen: >

Toteph Mtolehior Gvmity g»b. «n Antcnienll»

im Königrni ]h' Valencia, 175^6, 97 oder gß, in

der Coniposition unterrichtet vom Mtmkdir. des

Derne« ea Valenef«, den ComplbulBten Pom. Nach
dtni Kri er ve rlit q'; er ala Miisikdir. der Nelional-

gnrUe, (iei- et Mäiache u. Kriegslieder setale, «ein

Vaterland i8v5 ».hafab alcli oaoii -Paria, w« «r

Tiele .\fiihp hatte, sich bekannt zu luachpn. Von
seinen beiden erKieii Opvro iat iß d. Blätlera ge-

•proehen wenlan. Seit der Auflahrung des Re-

renant Iiafle er sich eine Heiserkeit geholt, die

tpdtlich wurde. In diesem Zustauüc cumponirle

er die dritte Oper „Le Porteftix** TOlificnbe; fer-

ner „Rock le Barbu*'. Ann r verlassen slarb lt

na einer Haisschwindsucht am 37. Juli d. J.

' Santiai, einer der bestita Basalwirtf*«^ starb Ja

Hndeban in Oct. in eioeia Alter von S8 Jahren.

Carl Friedrich Ebcri, geboren tu Cassel am
95. Mäi'f 1770, kam iu seitier Jügeud mit seinem

Vater) Lehrer der englischen Sprache, nach Ber-

lin^ WO cc ifoler die. A^rliUeii« gethu wuide» «la

ihn «n nigaiD. Wiader fra^ gab er Unterricht i«

der Ifti^k, wurde 1799 in Meeklenburg^Scbweria

Vice-Kapellmeister u. Kammi rconipositeur. Dort

Teriieiratbete er «ich» lies« «ich aa»h ejoigen Jah»

rett seiieideii s. Terlor sein Amt. -Nach laiq^en

Uerurnrciaen wurde er Thcater-Musikdir. in Pesth

u> Ofen, ging entzweit mit seinen Vorgesetzteii

vom Amte u. wurde i8i4 -von Joaeph Saoondn
als Musikdir. angenomisen. Nach Auflösung der.

Qesellsciiaft erliieU er sich durch (Jn.tanicht n*

Compoaitionen , bit er 1617 Tlieeter-MMikdir. ia

Magdeburg bei Fal)rjr]us '.vurde. Die Gesellschaft

löiite sich bald auf u. er kam nach Leipzig zu«,

rück, sich kurnnwrlieh nlbrend, ao gat « gfaig,

i8'jb begab er sich nach Berlin, wo sich seine

Lage nicht verbesserte. An seiner zweiten Gallin

hatte er eine trSstende Freandtn bis an seinen Tod
am g. Scj tVr. t?. J. Am meisten halfen nnrh seine

LiedercbmposiUouen geiaiien, sind jedoch nun auch

vergeiaen.

Hr. Carl Weise, Dir. der Leipziger Fener-

vacaicheWMUgMMlalt, «larb nach kurser Krankheit

am i8< Dadbr. hi aeinam 57sten Lebensjahre. Er
war eiu tüchtiger Viuloacellspicler , ein Schüler

Beruh. Roroberg's, und geg^ alle iremde h^iinat-.

\«e wo gastfreundlich, das* selten Einer sein wird,

der Leipzig besuohle u. Ihm nicht irgend eine

Gunst u. eiocA fir^haa Quartcttabend zu danken

hiUcw

In unscMi I.Lip'i-rr Abonnement -Concerten
ist unter Auderm auch die schon zweimal in d.

Butlern beaproebene erste Symphonie de* Kapell»

meist ers Reissiger gegelien u. ausserordentlich bei-

fallig aufgenommen worden. Da« Mihere in den

NachriehteD.

In der Dresdener katholischen Kirche ist vor
Konem das Requiem fon Carl Bprrowaus r, Mtt-
til» mit grossem Erfolge wiederholt worden. Von
einer mit 3oo Mäiinerslimmen aufgeführten Com-
posilion des Cautors an der Dresdener &ienskirchey
Hrn. Otto'«, wurd vid SchSnca gerühiiftL

Max Bohrer, berühmter VioIoncalUxl, hat au
Hofe zu Weimar gespielt, ist ijb^r r,eipzig, wo
gellen in Schnelle, am wenigsten kurz vor Weihr
nachten, ein Exti-4coitcert zusammen zu bringeb

y^, oaoh Oenuwi gereist «. nimmt «emcn Weg
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nach S(. Petorsburg, wo er im Januar cineutref-

fen gtdenkt.

Im Exlraconceiic der Sängerin Henriette Carl

iat die Ouvertüre- tum Sommeroachtatraum tod
Mfndeltsohn-Rarthottly nicht gegeben Worden, wie
PS niiT (If m Progrnrnni u. in «Jon Nnriii icliten dar-

über lautete. Ea wurde, irren wir nicht, eine Qu»
rerlure von Fnc« dafür gewäfiK n. aehr gut ru»>

gefuhrt. Dass «her des Ilm. MuM'ktlir. Dr. Mcn-
delaaobn-B.'a Oavertuien unter der Leitung dea

Cdmpomaten, lo oft 'aio hier gegeben Warden^ «teta

vorin fllich ausgeführt worden sind u. suhaletA ei-

ne« lebhaften BetfiilU erlreuen, i»l gewius.

In Halle an der Saale aind im vorigen Mo-
nate folgende herrliche Gesangwerke, nur von Vio-

loncellcn u. Contrabäsaen aoleratiitst, in der Markt-
fcirche anfgefufirt worden t ' Qnortjodd moritnr juatu»

von Jac. Gallus; d.is in unserer J^eilirng im'tge-

tbeille 8«limQi. Crucifixua von Lotti u. die Badi-
ache Motette: „feh laaae Dieb nicht*'. Ba ging Al-
Ir'i piit, auf einctv F.intrilt der Allslinimc. Ob
die letale Motette von Sebaaliao oder roa einem
aeiner- Vorfiahren iat^ bleibt' mnjfrttMft.- flok^ nag
Einiges daran verändert habeni dett CIiomI'.

wir jedoch für «eine Arbeit.

Ehrenbezeigung.

Die von Seioer Majestät dem Kaiser Franz I.

allergnädigst bcslätigle GesellaebaA der Musikfreunde

de« ö.s^-'"i IL hisrlicii Kalscrstantes, welche es zu ih-

ren r(ii<iuen zählt, Mäuner, die äirh im Gebiete

der Tonkunst ausgezeichnete Verdienste erworben

haben, ihre hohe Achtung zu beweisen, hat den

Hertogl. HofkapfUm., Hrn. Dr. Friedrich Schneid

der, tu ihrem EhrenmiigHede gewäbh n. ihm des-

halb ein Diplom ausgefertigt. — Sie fühlt sich

aelbst geehrt, indem sie einen Tonietier von so

•ttsgeseicbnefen Rnfe uhter ihren Mttgludmi tfUdt.

' Wien, den s8. OcL i836.
'

Dank und Bitte.

Die l\äbtohen^ zum Thrü höchst originellen

4*.''geniale<i' iMäer ikS Fioteneett'Begleitung ron

Jlh Herren Conridin Krrnizer, Scliutiert, Lnciiner

d. Proch aus Wien rerdienea die dankbarste An-

erkennung nicht Qor aller Dilettanten diese« «cho-
nen Inalinnientee, aondeni äberhanpt «llw Maeik»
freunde, da sich in Jer That kein Instrument metir

alt das der männlichen Stimme so nahe kommende
Vialoac«n 'nur Beglettnng dea Gt—ngga «IgiMl.

Möchten doch die ginannten u, andere Ton-
dichter die musikalische Welt bald mit recht vie-

kn tbnlicheo hubaehen Liedern (nrnneotlieh »aeh
für eine B&ssslimme) mit Piano« U. obllfriterVio-

loncellbeglcitung be«chcnken!

Auch würden sich Violoncell-Virtuosen , dio
sich mit ComiJoiitiütien befassen, ein wahres Ver-
dienst um die Dilettanten dieses Instrumentes er-
werben u« bei der immer aich mehrenden Zahl'
der Letztern auf goten Absatz rechnen Jüi fen, %vrnn

sie sich die Mülic gebeu wollten, Arien u. Duet-
ten der beliebtesten Opern für eine Siogatimm« mit
Pinno- Ii. obh'gafer Violoncrllbegleitung au arran^
gircu , «o das« bei Duetten dem Violonc. die Par-
tie des Ahes, Tenor« oder Baaam nigathailt würden

Hildealieim.
£ia Diiettaat dea yioloncelle.

Hr. Giacomo hieyerheer ^at sich in den letzten

Jahren dttri^ «eine beiden Opern: „Robert der

Teufel" u. „Die Hugenotten" einen aolcheo Ruhm
in Paris crworbM» ^mt-tt der Mann des Tages

geworden i«t, wenn von wirkaaroer , Theatermusik

die Rede ist. £i- wurde 1791 zu Berlin geboren,

zeigte sehr jung Talent for dw.Tnakunst u. wurda
daher von «einem Vater, einem reichen Bankier,

unter die ZSgUnge des Abte« Vogler gethan, wo
er mit C. M. v. Weber u. A. zugleich in der

Compontiou -4^ildet .wurde,, Darauf wendete er

sich, nacb einigea Veranchett in TeutacbJand, nach

Italien, wo vorzüglich sein „Crociato in Egilto"

Überall das gröasle AufiMhen macht« u. noch jelit

mit V ergniigefl auf Italien. Theatern gehört wirdf
in Frankreich u. selbst In Tenlsdiland eiUngte

diese Oper gro««en . Beifall u, niAchte «einem .Na-
Bhn, die doreb «eine beiden letzten Opern

unter den Franzosen u. Engländern yorzüglicli auf

da« Höchste gestiegen ist. Die Hugenotten sind m
Teuttcbland b!« jetzt noch «niebt cur Aufführung
geküinincn: der Kl.i viernusziig liilt tcut.sclirr Tc9Et«

unterläge ist eben seiner Ikeudigung nahe.

Luftig, M BrwUt^ wid BSrtO, G* W, FM matt tdner yiitMUPärMdOeii,
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